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3nf>aft8t>erjei<f)ni§.

H:i).il>l unb «irKr Orr '.'llpt ritltttfd)rr 127.

Qanbrl bei ?lrabrr mit bm norbijd}-

ballten Sänbrru 15h. Xir (.fnlftrliung

brr Wrlt nad) flaDifdjrm »olffglaubm.
»on R. ßubab 213. 3laoö<t>r ®r>
bräune beim öousbau. »on 8. fcu
bab 298. 310.

Xruljd)r» Sirid). Xir rmdlrnburgifd)tn
§öb,enrüd'm unb ib,rr »rjirfmngen \ux

tft5)fit 14. Xbrilung br» «tritt« 3no>
totailaro <i2. Xir Jrrrmbliiigr ber brut-

fdjrn Slot« 77. 1« tJinflufe brt örbirgr

auf ba» fthmn con USuttlafutjdjlanb 93.

Wirbrrauftrrtrn rinrr Sdjnrde bfi »rrlin
94. «bnnl»mr Brr tombifdirn »rDBlte--

rung im ftöuigrridje Sflijir» UW. ©la;
ctnlc 6rfd)rinungrn im Qartgrbirgr. L

-, n

;i B :•• 173. 317. Wonolitpijdir

Xrntmaler vom Wittrlrfifinlanbr. »on
Xr. ff. Mrb,li» 183- 271. III. unb
IV.;)af)trtb<u<b,t br« Württrmbrtgifiiot
Statin« füt fymbtUgrogtapqir 24)7.

»obmlrnfung tm Stugr « floQlnurDirrr

232. »rfdjlüffr bf« Huflfmrinm brut-

)d)cn Hongrejirs jur Sbrbrrung ubrrr

jrrifdjrr 3ntrtrffrn 239. Ctomdrit br«

Siaijti 239. eirbelungsgridiidjtr brt

ambrifd>rn ßalbinfrl 265. Xif »rr.-

brrilung brr ftrrujottfr unb brt £dj Itiifl

noltct 271. Hn btt tftfrnftrafef unb auf
Witt attrn »olbrnbfiftr. »on Xr. tj.

SHrqli« 277. Xir grobatifdir ftonffrtnj

Stujfifdjr« «fien. Sibirien. Xie
8i<4fauna brt »aldiajd)- £rr« 14.

»unge's unb pon loü'# Weife 95. 254.
»rtjon'4 'M.ci\e nad) brm Orbirir bon
Xurgai 111. «Rrur «olblagrr 111.
ted)Uibi< WutbidjaH auf £ad)alm 111.
144. Xit Strifr »on Aman unb Stoft
in eibitien 158. Xie Slota brr fionv
manbrur»3nftln 159. Siirutn. edjüljr'«

Sirifr 240. SiapqtQa.- CurHrn auf Sachalin
240. «usftrllung in 3rfatrrinburg 253.
»rfirbrlung Don Sachalin 254. Mineral
qurDrit in XranSbailalirn 272. Irr
Xqrr unb ba« Xgrrtrinfrn in Sibirim
314. Xif Xomsfrr Uniorrfltat 320.
Xampfrr für brn Stniflri 320. X«
Cb 3mijffi «anal 320. X«« Wnlbarral
im l#rbirir Iraiisbaitolirn 351. St.Ja--
btiiijrra't Slubint über Sibirien 368.377.

Xran«falpifd)r« unb Wittel
afiatijd)r Ar biete. Kmbulan) für
eingeborene grauen 111. Ära*nDU>'s
Sleije 127. Xammarbfitrn in Wer»
127. Steije bon Xatantfd)«n nad) Europa
240. «rumm < «ribimailo'* Sleifr nad)
fllai unb »«mir 253. <StQw>a.ropl)ifdjr

Untrrfudjungrn an «irgifen 253. Siabbr's
Sitiff an brt ruffiffb/ prrnfdjrn unb ruifi jd)

afgljanifdjcn Wrrnje 284. 335. 91apl|ta

funb 319. 0o[gen bei «ufbebung br«
»atumer Breiqaffn» 320.

Xir adltr XutAfif ujuna Jimct «frtfas
144. Xir eäugetbietfauna »on Uotb.
aftifa 175. ©Irerup'« Weife butdj

«frifa 251.

«Igerifn unb Xunefitn.

Europa.
in $etlin 287. 360. <irforid)ung brB

»obrnfeti 319. Xir Strgrlung brt

brutfdjrii «utwanbetuna- »on tfmil
iung 331.

Ceftrttfid) Ungarn, «eue £ptad>en'

latir 02. e<b.tiften jut SirbrnbUtnrt
SBollJlunbr «3. Uflanilidjr Urbrrtrftr

iui fcallflflttrt 6aljgrbitgr 79. *rtg.-

wrtläbrttitb 252.
iibtu-i;. Wonttrui 79. 6in Bti^tfi

burd» ba« Wallis lä8. Xrt tllt>rnfö||n

in frinrnt ßinflufir auf "Salut • unb
9Kenfd)rnltben 203. ^(npflansunfl br«

djinefifdjrn ßanfs 2ö7. liefemnrffungrn
im ötnfrt Srr 319.

Xanrmatf (nebft 3«lanb|. *. Sebbetfrn

Ubrt 3«!anb unb feine gijd)etfi 123.

»e&ölterung Bon Aopen^agrn 174. Untet-

feetfd)(t Xunnel jmiidjen flopenb/agen

unb DlalmB 319. X^orobbfen*« Steife

an brt ffijeftlüfte B«n 3«l«nb 351.

sfanbinaoien. ^oltjo^f bet SNolluifen

in Worwrgrn 174.

Qrantrridj. tlnja^t brt IRinrtalaurtlen

79. SranjbftfdK ^0|)lenfunbe 221.

ntanfteid) in Wort unb %ilb 252. Xie
Üaoenbel = inbuftrie am »tntou; 253.

Htnwanbftung von gdjmfttrrltnflrn 287.

^UatU ^aftnftabt 319.

3tatitn. Irrtiage brt »etteib«- unb
ÜSrinrrntr 14.

« panien.
in ben »ntenäen 94.

fttif d)rnlanb. HttVibnifdjr t9rbräud)r

unb llrbrtlirfrtungrn im %td)iprl 94.

enttBäffrrung br« Ropai« = Z rr« 95.

» f i c %
St a u I a f i r n. Xalpfd) (Xr. »obbt'» Strijrn)

8».

Xut(ifd)r« Kjirn. »abBlonim al»

Äolonifationsfrib t>4. Xa« flnmadifcn

bei 'frp&Ilerung 3rrufalrinc 155. ihn

jttbifdfr« Oriligtljum Wi Xibrtia« 189.

9taturptobuttt Wrfopotamien« unb beten

G rport. »on Xt. V!. 8. » t o m t f i 250.

2ti3. ©. «iepert'4 Steii'e im Botbtttn

flltinapeit 271. 367. ettafeenbaulen in

«fltien 287. B. Xieft'4 Steife in 9iotb=

iorft>illrtnafifn 3t>7.

3 ra n. Uotfbart'« diprbition in »aba(fd)an
Iii. «etfildje »ptüdjtobtter 124.

«titifd) Jnbien. Xie 3d)om »tn auf

«tod > Stieobat 95. Xr. ». Vi «ou «

Steife nad) <Krpal 101. 113. 125». 145.

161. Xir *riDot)iti'v ber Unbamancn
108. 120. 135. X«« inbifdK fiaiirrtrid)

153. Ili9. itinr ^ilgerftabt in „ViMai

187. Xa« toeftlid)« *tajd>gat unb ba«
I5banat Aungul 302.

Ointrtinbien. »efrtjung Don fiao-tai
'
burd) bie Qtanjofen unb ßanbrl auf

brm 9tott)rn glufie 64. Unterfudjuiia

brr Dirlong • SttomfdjiieBfii 96. Xet
englifd)- djinefifdje »rrttag über »itma
207. tfine öatjrt butdj bie «ttomfdjnrQe

n

br« Vtrlong 237. (?riid)tunQ rinrt

Xonlinrfifd)en ttfabemte 303.

Cflina mit »nfallenflaotrn. »otanin,

» f t i i a.

attrfifd)« »tunnrn im 99eb W<Uü> 240.

Reftfeljunfl brt Ötenir jwifdirn Xunefien

unb Xtipolitanirn 352. 4>afenanlagr bri

«ijrtla 382.

«egqptifdjet Steid) unb Stitgrbirl.

tjutopdifdje tötlei. Weinbau in

Stumelim 63. Xir 3nfdjrift Don Oicrttgn

auf «rrta 158. fteuetflfinfabtilation in

Albanien 287. Xie ftebietr Bon Ptr
bfdiali unb Stuptfdjo« 382.

Montenegro, ßäufiglrit ber Xtrpana<
tion bt« fedjäbel« 335.

Stuminien. €djn>ar} Uber bie biutfd)rn

«nfirblrr in brr Xobrubfd>a 127.

Stufilanb. Ärjruni nad) bem filblidirn

Ural 14. ,')ut Viitbropologir brr Älnii-

ruffrn 63. Winuty-Waflau'* «nlunft
95. ttrprbitionrn in brn Siorbeu unb
Cftrn 127. Xob, »fftattung unb lobten'
tlagr bri brn altglSubigrn Mtofjtuffrn.

»ii«rtb,rilt Ben ». d. 3 r ibl i4 138.

Xir »oüüftbutrn im ruropäijdjrn Stufe.

1.113b. »on C*. »rtri 173. Xir füb.

tuf^cben Strpprn 175. Monbatti'» Sirifr

im liorbrn 175. Xif *Nol)aminfbaiitr

in Crrnbutfl239. Wriblid)r «rtrlr 253.

Xabalsbau 271. eoljrinfujir 271. Xir
Wrilf Don Wibm^toiBnorcb 287. ßobro.
trdjuifdjrHrbfitrn im Sübrn 335. Xenl--

mal für »adjtuffo» 366. Uinnrnnung
brulfdjet «olonirn 367.

(finr Xobtrnfrirr tu Gbren Xfdjinßis.

ttban
r
8 31. (irforfdjung br« (''tun

Xrngri 111. *otanin'« Strifr 128. 254.
Xie Oolbn>ä|d)en an brr s^rltuga 159.

SJHffisuarr in «an iu 159. ilabrltbirre

18». datru'« Slrifc in ^cduiuii 207.

»rfirbelung Don Aulbfd)a 254. Xa«
»rftlidjr Aafd)gat unb ba« <?banat Pun--

gut 302. »rrrbrung rinrr edjilbhbtc
303. ,Suiammrn||aug brr amrri(anifd)rn

unb oftafiatifdjrn gtota 906. ». ff,

ßrnrq'« Sirifr im iublidjru <i|)ina unb
auf yainan 313. 328. ^otanin'8 Strife

übet 6a« Slan-idjan-Orbirgr 379.

flotra. Xrirgiapqifdjr »ctbinbung mit
«8ul 2(».

Siirbrrlanbijd) 3nbicn. »rftrigung
bre »i( oon ^nbrapura 32. '^rrfton'«

Strife in 9torb »ornro 32. Xa« ubtb>

lidje »ornro 44. 58. »ubget unb Jöan =

brtebnorgung boii »titiidj Siotb »ornro
48. 3nid)tiftrn am Xrmprl Don »uru«
»ubor 96. £tubirn Ubrt bas »rrti-

»rrti 254. <*inigr» Uber brn Wajang
auf Jasa. »on ffmil Dir^grt 344.

Xa* illima Bon 3nfutinbr 367.

»bkiippinrn. *. 9»atd)t'* Slrifen auf

Vujon unb »alaman 177. 193. 209. 225.

Xir Wanguianrn brt 3nirl Siinboto.

»on 3. »lumrnttitt 215. Xir 3Ion-

flotrn. »on 5. »lumrnttitt 294.

Xir »flarijeiiarmutb ber Vübgf^en Wiiftr

15. Xbiergeograpbifdjr« Born 3uci(anal
15. Xie »ttroleumouellrn am

'

«4. «usarabung br«

Xb,ad)pa:
"

nl)r» 79. 9iad).
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VI

tid)ttn von Xt. 3urtf<r 96. 272. (»min

Sitn 272. Stccliinatifirung Poit <fuxo

päftn 336.

Sl b f f j i n i t n. Öraujoi'6 Stijt nadj Sd)oa
64. 367. Jtofatrit nad) Sibtfflnitn 111.

Ta? Stafalirnottbaltmj; von Sdjoa \u

«btffinitn 272. SBtnjoni'* Prptbilien

nadj Qatrat 288.

O f» a f 11 f a. ©taf Xt lrfo/4 ««.rtilion 16.

3o&nfton"4 «ud> übet btn flilima-Sidjaro

79. Bt fiiid)«'* Slldfdjr »6. UStilt

Stiftn btt Suagtli.-AaufWutt 111. Aattr

oontttntiat.-Cftafrita 1 14. Voilügitftfd)ff

gtlbjug in» 3mtttt 320. Stuttrotr
bungtn btr XfutfdiXfiaftifailijdjrn ©t-
icUtttK.it 362. 3tid)tnfptad)t btt ^Jiajvii

Strngtbiti. SSirtot fflitaub'4 Stift

nadj btii inntrafriiamfdjtn Sttn 1883
bi» 1885 1. 17. 33. 49. 321. 337. 353.

3ö!>. Sevoil'4 UnitfbT 9«. Xit porlu-

gitjifdjt (rrprtiliou unltr Strpa Sinlo
unb ttotboio 336.

3ttnt»t« (Gongo Staat). SadjriaV

ttn Don btt Bftttrtidjifdjtn Congo--ßr--

ptbition 16. 208. 336. SlMBmann'* ntüt

Stift 16. 208. SBolfl fl Srfarjrung brt

Sanluru unb Vomami 8t). 2i»*»r*
«ttidjt 111. ftaffai obtr Souiuru? 112.

Xa9 «anilarium ju Verna uq£ bit

Sibnaftmr btt SBalbbäumt butd) CpoffumS
190. Xit Skrbttituna bts SMaftnrourm*
190. Rortiditittr im ftifrnbaf)nn>f(tn

224. SBtt)Bllftuit8»f»atifti|d)e9 256. Xtt
©lttfd)tt «ufttalitnf 318.

Ilimalif djtn Strrjältn iffe bte Unltt Kongo
«tbittt». San SÖ.WbnttmtBtt 171.

Sinftifctung bof)tt 36Ut 176. 320. Xtt
Vomami 224. Xit pottugirfifdjc i'riirci

tioit jum 'Dtuata „lamroo 210. ©tttiup'4
Stift 251. Utlbtilt Ubtt btn Gongo
unb frinf Äufunft 254. Xampftrlinit
iusifd)tn Sltttrotrptn unb btm Gongo 352.

Süumung btt 8aÜ4.Station 3t«. Xa«
Ähma btt Station 383. Wiffion in

Viuluaburg 383.

SUbtn. öolub'4 Stijt 15. S?au btt

Xttagcaiftiitnbofin 15. Ctöffnung btt

(fiftnbatjn von Xutban nad) Vtoboimitb.

64. ftaiini'4 Stift in btt Äalabati-

ffiüftt 200. «tut ©olbftlbrt 308. Xf|<i-

lung von 3"Iu>A.'anb 368.

SU t ft t n (fttblid) vom Stquatot). Tai
Cvampo • Wanb unttt btutfdjttt cdtutj

gtfttDt 144. IktU-'ä Sitridjt ttbtt ba4

i'anb netblid) com C langt «Blufft 224.

Xit Cmumborombong«-- Sogt btt §crtro
unb tb,tt ttbnologifdjmi)tbologiid)f *t«
btutung. Son fc. SStindt t 247. Xit
Monbombe 285. 333. Utbtt bit (Nte-
piirt auf btt portugitfüdjtn SUrftlilfir

flfrifal 316. «au btt eiftnbarjn nadj

Imbicca 336. Xit
"

SJtqutna 382.

% u ff r a f i e n.

iübaufttalitn. fiinbfas'4 ttr/ptbition

unb Cwulu. Xittrid) 255. 336. (hftetiHoM
unttt ©ilt* unb Sautit 336. »tunmn^
ba^tungtn 383.

S»tfttn inbtblid) Dom «tquatot). »ttnv
ttgulitungtn jwiidjtn btn ftan)bfijd)tn

unb Boiiugitfi]a>tn ©tbitttn 48. Wubtt
unft (ianotS in iWtftafrifa. ffion It.
$ta)ui-l üotfd|t 74. XaS ^inttilanb
»on ftamttun 143. §oniggtroinming
amJlamttun ©tbitgt 144. XtltgtaBbifd|t

»«binbung mit frutopa 176. 383. SioitK
Süaoftti im ^intttlanbt »on Ramtrun
190. Xit Prfoi|a)iing bt« Srloli glufjt«

butd) )acqut« bt "Ptatja 206. ©ttn{t
jtDi|d)tn tnglifd>rm unb btutfd)tm «cfitir

am Sigti 20.S. Xas ÜanB brt ^aqu«
unb btt 9tio 9tuftfj 241. 257. 273.

Victoria am itamtrun i ©tbitgt btutfd)

255. BmMtmRl Ubtt «ibma 255.

Spanüdit (^rptbition in ba§ ftintrtlanb

bt» »Ito bt Cto 287. „Siiitgiafi n«d)

Ramtrun )ut (*rfottd)unn btt öinttt

lanbt 352. Ätauit's ÜÜtijt nad) Salaga
unb Woffl 352.

3 n ( 1 1 n. Xit $Jf»6llttung »on Seunion
124. einwanbttung in UiabagaKai 176.

Öattniann'4 *ud) iibti Wabaga»tat 240.

Xtt *ttgtti» auf "Dlabaaascat 255.

C. Saumann nad) gttnanbo «oo 336.

Xtt IBtDtutung lamataotS 336. Xit
ffanatitn 361. 93tjt^ung Sotottat butd)

(fnglanb 382.

CuftnStanb. ItcnnunaSfltlüftt im
IHocbtn btr ftotouit 330.

SStftaufttalitn. XaS ntutntbtritt ©olb-

f<IbinSL'tftaufltatitn78. Statiftifdj« 191.

|d)ung btt öambtibgt XoBnS255.

St u-- Wuinta. Sttdd)an*$ ntut Stift

32. Xompiftrttbiiibung j»iid)tit «titii«
Stu ©uinta unb «ufttalitn 80. Stt-

matt'9 Stift 80. [Jottfdjtittt btt Sru
©uinta i Aompagttit 144. £<tatd)ltt)

Ubtt Vritijd):Stu--©uinra 156. Xae
Snbt von Aotbt»' Stift 160. Stfotfdjung
bts «aiftttn- 'nugufla.-gluffta 208.

Xit notbamttilanifdjt Canbfdjntdtnfauna.

Seit W. «obtlt 12fi.

£titifd)--Sotbfltntiifa. Xit ffanaba

Satifit f 6t|tnbabn. Son 6 t i n t i d)

ytmdt 92. S8oa4' rt^itogtapbifd)«

Stift nad) SancouPtt 352.

Stttintatt Staattn unb Sita*!«.
3nbianifd)t ©tabljügcl in lenntfftt 80.

Xit Xornabo« 8t). 1>rabtftotiid)t SRtn
id)«nttttt in iflotiba 8o. Sd)toattfa nad)

btm (ftiaibeigt 112. 272. IHlasta. Sad)
3wan Stttoff 151. 167. 185. ijiibu

fttitUtt gortfdjtitt bts SUbtns 160.

Colombia. Xit Sogotintr. SJon Xr.

fllfttb fttttntt 69. 86. 105. 118.

i{tftH(I'un8 brt ©rtnjt gtfltn Cojtatita

336. Xraurigt ^ufiflniit im «taatt

Wagbaltna 383.

Stntjutla. ßntfttbung bts Ctinotobtltab

192.

Stafilitti. Ä. Pon btn Sttintn's

ed)ingü.erptbilion 157. XitS3tTmtffung

Rutopiifdjt Polonitn. Sulfonifdjt

Btuption auf Stu Sttlanb. Sjon if>.

©ttffratb 128. 191. 3nbuftti( flu*

ftraung auf Stu-Sttlanb 160. «. Waia)t
nad) btn UJlatiantn 191. Xit WtHijtn
auf SfU^altbonitn 191. SBl|ite 3«lanb
304,

'glorbamertßa.
Xit •fluma-änbiantT in Süb-ttalifotnitn.

Sjon 3. XL Spting 267. Xie ©lttfaVr

btt Stttinigttn Staattn 280. Wount
SiU in Cttgon 98B. Xtt Ütnapt.-Sttin

288. Xit 9Jtounb« unb üobgt« 288.

(hrbbtbtn unb BuUanifdjt Slusbtädjt 288.

320. 383. ffanab unb baB Äatbab
^lattau in Sltiiona 289. 305. Xrt
laljot --Stt 30-1. SSalbwiitüftung 32ft.

Xit Sunbflfittr btt Xinixttatibtit in

SUqomtng 334. Xas Sjolf btt Cmab«
347. Xa» gtbbtbtii von «batlffton 352.

fiibomeriRtt.
bt« Sio Vatanapantma 192. X it öain.

flang» i Jnbiantt in btr btafilianifdjm

lltooini SJatani 233.

SSoIioia. Saftnad)tgtbt4ud)t bttSInmata.

inbian« 238. Sadjridjt von Xliouar
352.

Sotaguat). Sluifidjttn fflt ginwanbtttt

192,

Sl r g t n t i n a. Stu tntbfdtt ©olblagtr in

Xit ilbrigtn Jnffln. Xit 4f oo! obrr

Otrvtt) Jinftln 7.23. Xit Slufttal- obrr^
tubuai - 3nftln 65. Sott btn Samoa^
3nftln 81. Xit longa : 3n(rln 97.

^(iiutdion btt ittnnabrt ; 3"|fln burdj

(fctflhinb 'jm. Hullanifd)« Slu»brud)

Strmtffung bts Ätattrftts in Crtgon
383.

Wt(i(o. tffj<jTiiat)*5 ntut atdjiologifdjt

Stift in "l)uci»l(in 112. Xtt Stotpion
von X utango 160. ßint altinbianifdlt

Cpftrftättt "auf brm Vofocattpdl 160.

191. Xtr foffilt Wtnidj vom ythen
192- Xaufd)l)anbd btt L'aianbontn 192.

Sulfanifdit t?tid)tinungen 320.

6tnlralamttitani)d)t Staattn. ©f
fd)irtf«btifntion btr S)o!omam=3nbiantt
16.

Sotagonirn 61. 256. Sontana'S Stiftn

am »bubut 96. «ntoodjffit btt Stabt

Via Dlata 176. GiprOitumtn nad) brm
Btutrlanbt 3ü8. 384. Slu«. unb tfinfuljr

384.

ö 1) i 1 1. ^Jbilt^pi"! Sfrtifung br4 frilt)fttn

Sübbolioittt 2545.

5 1 Ii n b o r. Sßitbflauffttuung bt4 3nfd)trft.-

fttitts oon tatqui 336.
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v\nfaltöt>eräridjnifi. VII

^ofargeßtete.
Sotbe ii'f iül b'S fttonlanb 42. tyarp'S Seile raffe in ©rSnlanb 64. X i t (HSPetbält

|
USitttruuinatimt brt 2iitpelcir|pti*iinfl

Mt) CMnlanb 64. «Übung einet «<i|a> nijfe im norblidjen $olarmeete 2M. I 384. (Hilber'» (hpebition 384.

stuften, 'Pterresitiämingrn unb «tun -

fuiisi. -3? o it Xt l'.'rtju.-l V i- e j ATTk
V-, Tv.- '.l:ili".'imiii:::r, tri iMoTtjr: bmib

& c e a n e.

fco» llanontnboot „Tin Ar- 301. Tir
;

Xiefieelotyungfn bet „(Snteiprilf
1
' <«"

!

jüblia)en Stillen unb im Stlantijdjen
i

Ctean 368. tieibri» im iübailantiieben

Cccane 384. IHnbringunastirie be*

üidjle» in beil -Dtter 384.

Xrr tertiäreVnibrobclogifdjes.
TOenjd) 304.

Clbnotowiitfltv g. gaitTl gMfrt'
liinbe 30. Xr. Hfl, Sdjneiber, XieSatur -
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J? 1.

$flit bcfonbcrtr $eriichficbtigung btr Anthropologie unb (ftbnologic.

Sötgrflubet von Karl Hnbrce.

o« 3?eibinbung mit 3ad)mäitne nt l.u ruuSge geben oon

Dr. Wiifjnrö ftic^ert.

S&raunfdjwcia
3al)rli(J| Staube k 21 Wummern. Turd) alle tturfibanbluiiaeti unb *oriaufialten |ÜC(<

jum *rci(c »ou 12 Warf |>ru Waiib ju bereit.
ioc" '

Stator mvaim <Reifc uad) ben inncrafrifaittMcn Seen 188;* bis 1885.

lS<iiiunüict)e Slbbilbungeu nud) Sfi,r>eu nnb ttyoloaravltien bei* iHeifeubeti.)

flm !». 3uli 1883 »erlieft Sdjifftffafjmid) i'tctor Wiraub
ait

l
i?oeb bev „ ^cinna** IKarfeiOr unb traf nadi einer jiem»

Ud] ungemüll)lid)eit ftatjrl »on •IS lagen am 25. Sluguft

im £>a[eit »on ^anjibav ein. $icr mußte er 121 Irriger

in feine Tirnfte nitimen, nämlid) 13 für feine Stiften,

5 für Letten, .rfelte, lifdje u. f. »., 10 für bie 1>atronen,

65 für Stoffe unb fnlen, 8 «ufüfjrer unb 2» für ein

*oot. Vr&trtr? war bie .*>auptnrfod|c für bie große ^al)t

ron Xra'gera, bereu Stf efüfiigung fd)on jefct bem >Keifenben

mandie Sorge unb mand>e« Sopfjetbred)en t>eruvfad|te.

1« Staffen ftauben ib,m ju (Gebote 25 CAratfgeroefjre , 60
ixrfufftoiu^flinten, lOOo CAraSpatronen unb brei iriifjer

"Initiier. Tatf ^oot war in (^eftalt einet*
s
.föalfifd)booteä

aufl njeidjem 2 utile gefertigt nnb maft, in ber Vange T 1
,

1

, m,
in ber Sheite 1

1

3 ui. Ilm ben Transport beffelbeu

erleidjtem, war et» in fünf Xtjeite jerlegt, brei große "Drittel»

ftürfe Bon je Hit SeJnveve unb p*ci fleiiic oon je

50kft; e« trug nur einen «Waft »orn unb ein lateiuifd|e«

Segel, «ber ber Grtciditeruiig fjalb« blieben 9)fo{l, Segel«

ftange, ^änfe unb fonftige* .^oliwerf, roeldjr* fid) unter=

weg'? leidit erfeljen ließ, in 3au)ibcir turinf.

im 15. Tecember «beno* befanben fid) fämmtlidje

Veiite unb alles? l^epilä* ber (frpebitiou an ü.wrb be« „Wonr^

faint
u

, beffen Äommanbant ^nutet Mcfrlbc nad) Tar e«J=

Salaaui llberjufc^en eingewilligt hatte; and) ber fran;öfifd)e

Wenerallonful i'eboulx gab iljr ba<< (Geleit. Um 17. Te>
eember 1882 lid|tete ber „^ourfaint* bei Sonnenaufgang
bie Hilter unb warf fit um 3 lltjr -Jiadjmiltag« in bem

L. Wr. i.

reijenben Keinen .^afen Tai eü-Salemm wieber an*; wer

oon bev afiitauifd)en Cflfüfte nur ben enblofeu Straub »on

i^agamojo unb Saabaui feunt, futili eine iraljie (Srleid)te*

rung in biefet tleincn, rootjlgefdjüöten *t3ud|t, ber einigen

in it)ier Art jiwfd)<n beut Äap (%arbafui unb flatal.

Hltc rifflgc
sJ)iaitcin unb Irümmer finb alle«, wa« UM

bem alten Dar efl> Salaam, aus weld»em Svirt aUcbfdtib

ein .ftanbeUvenlrum mad)en wollen, übrig geblieben

ift. 1er 18. Iiecember ging mit »erfdnebenen 5<0Tberei=

tmtgen b,m unb fd)loß mit einem ?lbfd)ieo?mah,le auf bem

Sd|iffc, waljrenb bie Iragcr bie ganjc ^<ad)t l)iitbutd) unter

wüftem Wärmen unb Rauten jed)ten. H{» bie Sonne auf=

ging, braud)tc Aeiner gewedt tu werben; ber .Vtiraugo^i

ober i\üt)ver, ber gegen 1 Ubv -Ji'arlil^ mit lauter Stimme
;u iUonb unb Sternen um einen glüdlidjeu 'Aufgang ber

rKeife gebetet hatte , trat mitten auf ben i>fab, unb uad)

einer 3'icrtelftnnbe bereite waren alle Vaften gefdjnürt unö

orbneten fid) famiutlid)e Iräger im Wäiifemarfd)e f|iutct

iJim. Vangfam fe&te fieft ber gllg in Bewegung unb bann

folgte ihm 0)iraub, weld)em »iev feiner jfamcrabeu »otu

Sdjiffe wä'b,renb bc« erften lagemarfdje* ba« C-Vleit gaben.

Icijetbe war aber aitfhengeub genug. Tee faubige i<fab

filiert juerft bind) einen ftotoowatb unb bann bind) X>orn>

geftrllpp unb b,ot)eS ti offenes ÖSao, wo bie Sonne mit

aller l'iad)t ^erabbrauutc. (^egen 9 llljr pafftrte mau bie

Ic^te .Wofoflpaline , eine Stmtbe fpiitcr ben legten ^Haugo

bäum unb erft um 1 llljr würbe ein Shnmieu erreid)t unb

ba« Vager aufgejdjlagen. Jcod) am felben Html feierten

l
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Hictor GNfMltt Äciff und) btn tnncrafrifattifdK" 2 teil 1883 bis 1*85.

bic t>icr Stcofficicrc nad) ber fiüftc jurlld, unb GKnutb

war »Uli bei' rinjige Europäer in ber c|an;cti .Karawane.

Stbcn wir Bltl nun cinifle jrincr Begleiter an.

Ta ift jiioövbrvfit '.'ia jj: 1>. ber trftc 'Jtiaiupflra ober

Anführer, tin tv,pifd)er Araber, fd)war$, grofj, troden, ob«

gebartet ; mit t>n feinen VanbMeuten cigentbllinlid)cii QlffHq
iinb i>orncbmb,cil trägt er ba« weifte ^anjibarrr .vemb imb

bic in iiirbonform um ben ftopi gewirfcltc 2d)iifa. (Sr

ift einer ber Reuigen in btt .Varawanc, tvcldie flicfcenb

Arabifd) jpred)cn unb jdjtciben; ol» getreuer iProbortttcT

bc* iiiifteren 2dicinc<| verrichtet er atlabcnblid) feinen 2 a«

lam, bi* er nad) Ablauf bc« elften SMonate« bie 2ad)c

einfieQt. Wernal* fette er fid) vor Sonnenuntergang

nieber; mübrcnb be« ÜJcarfdjt? btfanb er fid) hinter ber

Äarawanc, um bie '.Halbkugler -,ti uben»ad)cn unb mit

einigen Wcnoffcn etwaige Angriffe Ml :Knga=>Huga« (8ott<

biten), n>cld)e flttö bort anjugreifen pflegen, abjuroebren.

9fut)c fd)(int er nidjt ;u (ruiicii; fobalb ber Vagcrplaß am?

gewählt ift, läfjt er juerfl, wät)ienb ba« J&ttt (^iraub't? auf*

gcfd)tagett unb bic fiodigclegenbeit t)ttgevid)tct wirb, bit

(•UM (i.
;allifabe) l)erftrllrii nub fämmtlidie Voftcn orbent-

lid) autfd|id)trii ; jebt berfelben ruht, jum idiimc gegen bie

'•i'obeujtuditiglcit
, auf ein paar flartcu Aeftcn, unb ade

twrbcit burd) Tcrfcn gegen b<n biegen gcfd)il<jt. liegen

2 Utir laiiu er bann gewöbntid) iiiclben, bafj aDc Vaftcu

;ur 2 teile fiub unb ba« Vager fertig ift. 2i?äb,rciib bc«

^ladnnittagc« wanbclt er von einer Gruppe IUI anberen,

fd|lid)tet (leine Streitigsten, bcjeid)nrt bieienigen, iveldje

am folgcubcti Sage vom Vafttragcn ui befreien finb, ernennt

it)ie 2telIocrtrctcr, hört Ü3cfd)iarrben an 0, f. w. "flbeitb*

enblid) empfängt er Von C*iraub bic 55cjcblc für ben nnd)flcn

Xagemarfd) unb t>cvtl'iubcl fie mit lauter 2timme im Vager.

Ü*ci all' biefen ^e(d|äftcn ftanb iljm Tuafali jur Seite,

ein Heiner. (Inger 3Mirfd)r, weldjer itgn fd)on lange auf feinen

Weiten im inneren brglcitctc; c« mar ein uurntjigcr, wiber

fpeuftiger SWcnfd), aber at« Tolmelfd) fel)r braud)bar.

&*äbrcnb feiner ganzen Steife burdftog Wraub bic (^cbiele

v>on 12 bi« 15 Stämmen mit »crfd)icbcncn Xialcftcn, ol)ue

Abrcifc oon Tar eü Salam an ber Cfi(ü(lc Afri(a£.

bafj Tualali icmal« mit feiner UcbcrfctjungMitnft in 6n>
legenhcit gcralben märe. Tann (am Ul'abi 2aliman, ein

|

lliiteranfill)i'cr, bem bie Cbt)iit Uber ba« 2'oot anvertraut

mar, ein großer, langer, magerer, nnbrbciitciibcr Wenjdi,

ber unter Stanlcn auf bem iSongo ein iboot geführt hatte,

aber btu in ihn gefegten tinvartnngeu nid)t eutfpradi.

'iUabi A«maui, ein mächtiger Kolcf} mit beflialifdjcm Atopie,

hatte bafl jV'lt unter fid); er mar jän(ifd) nnb babei fo

feige, baf; er uilcn; Dbcrall verad)tct luurbc. ,\Ur bie .Viftcu

hatte '&abt Ciombo jii forgen; er war ebenfo riefig, wie

ber vorige, aber giitmüthig, luftig, voll Vcl<cit unb s
J)iulh,

ftctd bereit, iveuer \\i geben ober einen 2trom \n bitrdv

fdimimnirn. Verruf l)i , ber iiingfle unter beu Anführern,

hatte gleidifallo brei önl|ie am liougo gebicut; er war
hi^ig, felbft uiweiidtänit , aber tapfer nub von lebhafter

^ajfungegabe unb babuid) oft nilulidi; auf bciir4*augwcolo'
|

2tc fiiljrtc er baa 5*oot. Äamna war glcidjiall« al* flu-

jilhui augewotbeu worben, ocrtaufd)tc jebod) biefe ehrenvolle

Stelle balb mit ber eiuträglidieien be^ ftod|S. Alle biefe

Anführer bilbctctt unter ber Cbetleitung ^affib'«, btffen

Autorität jeber in bei .Karawane aiicifamile, einen weitl)>

Vollen Mein. Auf bem IKatfdje fowol)l al<< and) im Vager

führten fic bie Aufficht uub waren für bic ihnen URttf
trauten Vaftcu vcrantwortlid), bie fit im (vatlc ber i'iotl)

felbft fort^ufd)affcn liatleit.

Tu erfte Warfdi war lang gcioefcn, uub jwar mit

Abfid)t, um bie Träger an ber uodimaligcii »uicHcbr ;ue

ftiiftc uub jit ben bärtigen 2d|iiap<«jLafdicn ;u veihinbern.

iie'Cbeni waren balb filnf i cjettioneu \n beflageu, ireilid]

nur von ?augruid)tjrit au« llganba, bic fid] yiin Vaften-

Iragcn für \u fdjabe Ijielleu uub nur A^lari (2olbatcu)

fpielcu wollten.

t'ugu, wo 0bmk am zweiten lagt lagcrlt, war
weniger ein Torf, al« ein eiiifadjctf Vager mit uufaiibcrcn

.füllen. Xie bortigen tSiugeborcncn beiberlei OVfd)tcd)l«

fd|eiteln bnV .\iaar mitten auf bem Hopfc unb laffcit c# in

ganzer Vänge auf bic Sdjiittrrn herabfallen; am tinbe

jeber Strähne häng* oft eine (leine Wugcl von Vehm, bind]

bereu twewid)t fd|lief?lid) bic (raufen Ütfollbaarc fafl ftraff

geigen werben. 2tntt jeber Älribung tragen biefe 55t«
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i aSictw ©irnub*« Steife nmt> ben hmcriiftitonifdjen Seen 18S3 bi4 1885.

montier ber (oon ber kiitfdi'oftafrttanijcrjtn t^efelifdjaft

bettiifprud)trn) V^anbfd>aft lljaramo nur einen fdjmu&igen,

jerfröten Zapften, btr icmtii ben einfad)fien 'Anforbcrungeu

ber Sdjamljaftigirit cntfprid|l. ihn «detbau ifl bei iljnen

wenig bieiRrbe; fle lebcu oon wilbwactrfcnben ftrllcriten unb

oou Tirbfio(fl, unb mir feiten, wen» bic 92otb, bringt, tut'

fdpliefsen fle fid> bajii, clutf Dtfciü"cfle<rjlc ober Äautfrfmi

lue ftflfte binabiutragcn.

f a«J i'anb mit feinet hppigen SJcgelatton ftctjt in

fefyirfem CAegenfafce }ti feinen roilben tfingrborenen ; ttameiit'

Ii* jeidjnen fief) bic Striche am ftingani ftlufic au«, u-.-l.lv

beffer bewaffert finb, al« bie fublid|cr flrlegene Strede,

weldje ffiiranb burtrjjieljt. $ier fanb bcrfclbe nnr fd)lcd|tc4

$)ruiinenwaffer jnm Printen. jjom britten Tagcmarfefye

an lief « bie fanbige Gbeuc diät« fuf) unb betrat frifdjc

löstet Dan ca. 200 bie 800 m $brje; freunblid) fdrtangclt

fief) ber 1>{ab ton einem jum anberen. TXrtörftrin ifl eint

Art i'i Blaffe, bie fledcnwcife von mattrottjeT jw graugrüner

ftarbe Dbergcfyt. Stile« mar ljier grün, frifdi, gut bewalbet unb

erinnerte faft an irgenb einen orrfiedtcn SBinfcl ber ttlprn.

3tt beul ÜBabaB* Torfe ttamrufa, Rio (Miraub am
2.r>. Xecember eintraf, erbtiefte er, fo weit baS Hugc reidrte,

tum fid} eine tfbencj Iner begann c0 jn regnen, oufang*

wenig, gegen %bcnb aber mit T-enner nnb SJlit}. Tic
heutigen Inge« jerfprengten 2£aboc behaupten, au? bem

Horben ju flammen, toc fle ein große» i?olf bilbeten, bot

in ftolgc eine? Kriege* mit ben IVafiiii niu<roaubertc. Sic

liSnncn fid) nod) baran erinnern, baft ityre Hilter bie ffriegfl

gefangenen auffraßen, eiue Sitte, bie außer Hebung ge<

(ommen ift. On lliaramo beRfeu fie jatjheidje Törfer,

und) »eil mclji atm in tliegua, wo fie überall iljrc ll»<

abljängigicit bewahrt Ijabfn.

3anjibarcr. fterrufti. ttamna. 3ia1f«b 3anjibarcr.

Ter Häuptling nou Äamruta ift ein fiumpffiuuiger

SKcnfd) otyic 3ntcrcffc, fein Torf «ber beffer gehalten, att

ofle (n>b,n paffirtrn. Tie Rillten finb »erljältnißmäßig

groß nnb lufttg; fie fielen bei einanbet nnb n«ben imni

einem gut im Staube befiublid|en'^aUifaben;anne eingefaßt.

Ter Häuptling befaß nie» Ältlje unb fünf Rammet; erfiere

lieferten bem iKcifcnfccn eine ©djalc iVildi, bereu aitertb,

er fpirv luefjr unb mebr vi fd)3t}cu anfing, von lebtcrcii

taufte er einen, beffen 5leifd> jwei Zage fang feinen Xifdj

jietle.

$on Äamrufa bi* 3am0"6 » D(nt le&fen Torfe von
Ujaramo, fanbeu Od) oollftänbig öbc, mit lidjtein *Jalbe

bebedte Streiten, ^Sorie, nie fle feine ^cgfeiter nennen; bei

biefeu jiub fie ui tri ' : ,\,< gefürd|tet, beim außer ben gcwö|mlid)eH

30 kg Vaft inilffen fie in fridKit COejenben uon) l'ebeno«
'

mittel mit fldj fliljren. 9Bal|irfd)eintid| liat ber Saffer»
j

Mangel h)re t*eflebe(ung ocrrjinbcri. (frft in^ainbnc flteft
'

man wiebet auf bic etflen beiben S34dje, neldje in notb*

wc{llid)cm Vaufe bem nab,en ffingani ^fließen. Kber trog

ber Trodenfyeil Ijat bie 'Jtalur tjier nid)td r>on ifjreu :\U\\a\

verlorcu; oft burdijog man b,oa)fiämmigen ^Balb oou gant

curopa'ifd)cin flnM'cfceis, utitnntee audj fteine Vidjluugcn mit

fo frifd) grUncm itiafcn, wie mau it)U nur in unferen beft<

flrljalteiu'it ^Hitfö antrifft. Tie erfreu fRegenfSdc, weldje

nun oon Tag }u Tag junel)men, verleiben ber ^latur ein

friU)tingMrtigeo Kudfrtyrn, an bem fid] ber dteifeubc non

Oer)en en|uteftc. Teecmber nnb 3anuar finb i)ier bic beiben

watjren Arulfling'ftnonatc, bie ;n>ar nid|t fo viel ^IMiiltjent

)tt Tage foibern, ale bei Hirt, aber borfj ber 8tci$e md)t

entbehren. Tie jalplreidpen Qnrictüten non Ufajitn, weldje

fid) in rtfeifflö 3&(bcnt finben, erfüllen bic Pufft mit u)mu
bucd)briugenben^i>oi)lgcrudiei ber witbe ^lieber, wen weißer

«färbe nnb nidft fo voll wie in nnferen (SMirlen, aber oou

bemfelben ©crudje, prangt [tlfi in »oller Serjonljeil, nnb
ein fd)ö'ne0 I)rll(ilauc4 3mmcrgvtln fitllt im t^ebilfd) an»

gcnefytu auf. 3c weiter wan uad) heften mitbringt, um
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(o feltcucr werben leibcr bic
v
JJu|>i>flaiti,en ; faum bafe mau

in laiigrn ^roifcbcnräurnrn rinr J{autfd)iitltatte, rtncn tUlfd)el

STrfrillc auf bcr Spifce eine« alten ItaunfhUMWl ob«

einen fufeholjcn wilbcn iltfcinftocf antrifft, beffen llcinc Straten

oon ben Sögeln benagt werben. Tic erften DJorgcitftunben

finb iueiftangeneb.ui; gegen 10 Uhr, wo bic 2ouiicufhal)len

anfangen Iii brennen, beberft fiel) ber .ypimmcl plö&lid) mit

fdjroarjrn 'ißoltcn, bieau«£liboflen fomntcniinb in weniger

al« einer ^iertclftunbe ihn gan; ubcri.icl)cn. (iiiiAugcnblicf

wibältnifiinäfjigcr ^Rubc folgt, bann wirb bic Vuft fd)wcr,

briirfcnb uub mit (ilcftricitat erfüllt, fn bafs man ein Un>

behagen, wie beim £vraunat)cn eine? fd)weren llngcroittcr«,

cnipfiubct ; bie Sdytuarjen nennen biefen ^uftanb biafd(io

(2d}weif?). liegen 2 Uhr enblid) erhebt fid) eine frifrhe

Ükifc an« Siiboft, weldje einige iKcgcngfiffe bringt, ben

.Gimmel reinjegt uub bic Vuft abfüllt. O^cgcn 4 Uhr

fenbet bie Sonne uad) einige Strahlen fjerab, weldjc ba«

Vager trorfneii; bann überuebj fid) bcr .»V.mmcl nieber fl'tr

bie ganje *Jcad)t, ot)tie baft c« nodjmal« \um tfegucn lammt.

Unter fold)en i<crbal Hüffen fallen nftumomiidie ^eob>

adjtuugcn fel)r fd)tvcr; uad)bem OMraiib mehrere ftbcnbc

vergeblich, auf bic 2 lerne gewattet 1)altc, fing er an, Sonnen'

höben ju nehmen, fobalb c« ba* Getier erlauble, unb wenn
bafl Vager um Wittag aufgefd)lagen war. liegen 4 Uhr

gewöhnlich, würbe baa .Kod)ll)ermomctcr tu ivuntlioii gefept,

wobei Wiraub'« Tiener ÜMafa, ein junger gutmütiger Araber,

bie ftanbrcicf)ungcn ju triften hatte, tibenfo hatte er bie

allgemeine (i'orrcfponbcnj }n führen.

^ambui 1

, wo C^iraub am erften läge be« 3ahrc«

1884 lagerte, ifl bafl Wrenjborf uon U;avamo gegen bie

Vaubfdjaft 4futu unb hu fdjon etwa« oon letzterer an fid);

feine glitten finb oon einer bid)ten, unburctjbringlidjen .VScefc

Da« ißJaboO -• Dorf Sfamrufa.

lebeuber (^ewiidifc nmfdjloffen. Hl gcrabc ba« Vager etwa

2<H) in ooiu Torfe crrid)tet würbe, ertönte triegerifdjetf

t^elienl, illmlid) bemjenigen wilber Iljicrc, unb c« crfd)irn

eine t^aitbc aufgeregter Silber, weldje eine iiuglii(flid)c alte

Avon, uaeft uub in ivolgr von Wifebaublungcn fdjon halb tobt,

an einer Viaue hinter fid) her fd)leupir. IS« war angrblid) eine

{lere, weld)e am t>orl)rTgcl)ctibcu Zage ;ivri IVciniter burd)

Räuberei gelobtet haben follte. AI« iid) bei 3reifenbe eileub«

bcr (^ruouc näherte, erhoben bic >~vnler bic Acrte in fo

brehenber üVifc gegen ihr 2d)lnd)tonfcr, baj? er unn>illfiir=

lid) r,uriirfwidi. Vergeblich, war feine (\urfprad)c bei bem
truiilenen Torftjäuptlingc, brr jrbe Üinntifd)uiig in bie

alll)ergrbrad]tru <*cbräiid|r ^urlidwic* unb nur uerfprad),

bafj man bie Zauberin nid)t lebenbig »«brennen, foubern

il)r r,utJor bie Wiirgcl abfrf)uciben wolle; Wiraitb « Veutc,

weld|e ber ^ollflrerfuug be« Urtljcil« bciwobntru, tbeiltcu

ihm aber nachher mit, bafj jene ,jjufid)eriiug nidjt gcljaltcn

woeben fei. (Pa Wutu feitbem in ben 9fft| bcr beutfd)«

oftafrifanifd)cn t^efelljdjaft Übergegangen ifl, wirb e« bereu

Aufgabe fein, fold)c in Afrila weit »eibreiteteu Sd)eu^lid|-

teiten ab^ufd)affcu. Tod) wirb r« bamit wohl nod) gute

3i?cilc haben!)

Ta fid) ber tfratttenftaub in ber ftttCOWOW fd)on v>er=

tnrtjrt hatte, war r^iraub gezwungen, in ^am(>ii<> länger

ju oerwrilen, uub um bie ;-Vu t)iiirubringeit, ging er am
2. Januar mit einer Sdjaar O.'ialoa auf bie .Vrgb. Tiefer

Stamm faft frUljer am ^(owuma, ift aber jcyt fc1)r ix
fammengefdjnioljcii; er geniest wegen feiner i.Wcfd|icflidileit

in ber 3agb eine« fo großen rKuje«, bafe oiele (Eingeborene

ber 'Jcadjbarfiämmc fid) fllc AU.rtoa ausgeben uub fid) au ben

Armen Sd)nittwunbett beibringen, bereu ;^.itil bei ben cdvtcn

"IKafoa bic ÜHcugc be« erlegten "AMlbcfl anbeutet. AiiRcrbem

tatuiren fid) leitete einen \ialbmonb auf bie Stirn. (Mute

bciHtn aber alle i3aubitcu au ber Itiiflc, bie mit einem langen

»
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Oewrtjvf auf bev '2d)itltcr iui ^ufcf)t tytrumfhotdjrn, SOJofca. ben, rinnt iMlffel ju erlegen, befleu jyleifd), abgefeljen Bon

Tiejenigen, tpeldje Mianb begleiteten, waten jwar bfrlibnile einigen elenben AiiHjutni mib bem .0>ammel, baa rvfie ivar,

3ägrr,babei ober fd(led(te 2cl)li(}en. IS* gelang bem Mifen»
|
weldie? feil ber Jtüfle auf feinen lifrt) gelommen mar.

& t e G o o f ? ober $ e t e *3 tt f cl tt.

L

Ter (Soof- ?lvd)iptl im ©tiüen Ccean, bisbet nod) von ben Df ifiioiuucn b,errul>renbcii Warnen Nervei)' Unfein

berrenlo«, wirb and), nirlleidit fogar allgemeiner, mit bem bejeidmet. Tiefe 3nfeln liegen gau; in benlroprii jmiffljcii

eingeborene bcü (Äoof*1flrdiipcl$ auf txx Söalfüdijaab. (9iadj einer tSbotogrnpbit.)

lrt unb 2:2» fffM. Wr., jroifd)cii l.
r>7 unb 163" raefU. 8.; I liegt in b« >Wid)tnng CSD ju ÜSMiSJ, bie fltblidie bat bie

nrim M btr j^rthl, bilben fie ;mei (Gruppen; bie nörblidK
!

0*«flalt eine« Petfdiobrnen Bieren**, beRen eine «fite ber

^rotefiantifdK itirrtir in ftroguaiti. O-Madi einer t<liotoarapl|icj

porigen Seile parallel läuft, bie anbere Seite läuft beinahe I
Ouabiatmcilcn. Unter benfelben if« an trfler Stelle

S3C. ?ic Cberflädte bei Onjeln bettagt etwa l.
r
> be«tfd|e

' 9tarotonga 11t nennen, eine ouUanifdjf gebirgige Oufri,
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Sic («oof« ob« fcm»ct)*3nfeln. 9

auf tvddtcv iid) bcr IMf Xuputca bi« ju einer »Bf|e t>on

beinahe 900 m ererbt. 3n allen 58cfd)reibnngcrt ioirb fie

al« bic i'ctle }5olrmcfien« gcfd)ilbcrt; jwei bcr Übrigen 3n«
» (ein finb VaguneninfclH , alle anberen gehobene Äorallcn«

infein, baber bcr iHiffe wegen fdjroer juganglid). X)ie

geograpt|ifd)cn S)erl)ä'ltniffe , wie fie ÜHeinide im Xerte an«

giebt, finb nid)t ganj beutlid); in einer Smucrfung fügt er

f|i:ijti: -Unjuocrliiffigc $erid)tc erwähnen nodi jwei 3nfeln

im S2B oon Wangciia, sJfew 3«lanb unb Äcuiin (Xua>

nafa); aBein feine oon beiben 3nfcln criftirt." Dagegen

giebt bcr granjoft 'Splic SWarin ') 1 1 3nfe(u nnb «. 5R.

iltJallace •) toieber nur 9 berfelben an. 3Baf)rfd)cinlid)

rütjren biefe llutcrfdjiebc oou einer oetfdjiebenen 23ered)nung

ber ÄoraOeninfeln f)er.

<ib,e wir auf bic kcbcutcnbcrcn 3nfcln bcr (Gruppe näljcr

eingeben, möge ein itfort ',uv allgemeinen Crientirung eine

Stelle fitibeit; c« betrifft bic« ben großen Einfluß, weldjen

bic we«lewtnifd)cn Wiffioitare, namentlid) 3 rhu 2Billiam«,

feit 1821 auf bic Eingeborenen gehabt unb, roie 9)iand]e

wollen, fei)', gut au«)unu$cn »erftanben tjaben unb nod)

oerftetjeu. Xiefcr 'Mann, bem nidjt mit Unrcdjt ber Warne

„ftpoftel ber SUbfee" beigelegt wirb, mar feit bem 3af)rc

1*21 auf ber (Gruppe tfjätig imb fudjtc aud) bie3nfulancr

mit ben t'robufteu ber Äultur befaunt ju madjen, inbem

er allerlei haaren einführte, wafl ibm Oon feinen £bercn

in 'ätuftralien fetjr übel oermerft roiube; trofc »ieler Sdjroie«

rigfeiten fehle er feine Xbatigtcit auf biefen 3m"eln fort,

bi« er 1839 auf Eromanga (-Jitut »ebtiben) crfdjlaa,cn

mürbe. Unter feinen iHadijolgern ift Waratonga ein reut«

lid)cfl ÜÄiffionfccntrnm geworben, inbem ju Slwarua ein

Seminar beftel)t, in rceldjem "^rebiger unb Vebrer auegcbilbet

Kerben. Jludj in anberer i*qicl)intg ift ber Einfluß bcr

Üflijfiouare ein fcljr großer unb, wiewohl bie ftaatlid)cn unb

firdjlidjen 'ilngclcgcHbciten ber Theorie nad) »ollflä'nbig oon

einanber getrennt fein follen, fd)cint bic Sadjc in ber

fxarii etwa« anber« ya liegen. ifiknit man SPeridjte, bie

oon ocrfdjicbcncn Seflen ausgeben, mbig lieft, flcigen bod)

(eid)te Zweifel auf, ob bie reidjen Viebeegaben, bie ber

Wiffion oon ben Eingeborenen jufließcn, wob,l ganj frei«

willig bargebrad)! werben. Xaß aber in anberer i>ejicl)ung

biefer ftrenge prieflcrlid)e Einfluß gute (
\vild|le getragen,

m tarnt man trot} mancher uugiinftigen löeridjtc laum bc-

jwcifcln.

Selten nur wirb bie feierlidjc iftufje bc« Stilleu

Ocean« in biefer 35vcitc burd) oorübcrfaljreubc frembe Sdjiffc

gcftö'rt; nur bic fUbnen rfifdicr wagen fid) in iljren fdjnellcn

&ab,rjcugcn weit bhtau« auf bic blauen bellen, wenn fie

3agb auf einen !Walfi|d) mad)cn, weld)en fie, bewaffnet mit

ib,ren langen Vant.cn oon Eithcnhol), beren Spigc mit

WelaH bcfd)tagen tft, oerwegen angreifen. Xie i^efaljien

befl b,ol)cn iÜfcctcö tonnen biefc l'cutc nidjt crfdjrerfen, ba

fie fa gewohnt finb, mit ber 33ranbuug ju fd)cr;cn, wcld)c

fid) an ben Seifen oouWaugaia (einer gehobenen ^orallen-

infel), bie fid) tcrraffcnfiimig b\9 etwa yir.^ötje oon 90 m
crljcben, bridjt. On biefen Reifen pnbet mau Stalattiten«

t)öt)leii, bereu cinjetne tleineSeen »on ^ralmaffcr entballen,

anbere mit bem tfHccrc in ?<erbinbung ftefjcn. !aVib,rcnb

bie £bVn im «agemeinen nur mit büneui ©eftriipp bc
wod)fcn finb, beberfen einförmige, niebrige 4*äumc bic

Ablänge, aber bic oon fteilcn äöäuben begrenitcu unb »on

»iclen !t3äd)en bewäfferten Xijäler beutjen ' einen rcidgen

15flanjenwnd)*. Xie Xb'rfcr ber Gingeborenen liegen auf

bem fanbigeu Stranbe, ber fid) an ciujclneii StcUcn »or

') Tour du U«md« N& 1291, 1885.

») Auetralwia 1«83, 8. p«lit.

eubui l. n». i.

bcr ßaltmanb befinbet. Wie anf allen 3nfcln ber @ruppc
werben frembe (Europäer l;icv nur ungern jugelaffcn. Xie
Singeborrncn ber 3ufel wibmen fid) bem 9((ferbau; fie

wofjnen in netten weißen Käufern, bic burd) fteineme

dauern »on einanber getrennt roerben. Xie iSigentljum««

ocrfjältniffc finb gut georbnet unb in jeber SJejicbung trifft

man, banf bem (Sinfluffc bc« bort lebenben SDiiffwnarfl,

bfflere ßufiänbe, al<3 man »ermutb,en foOte. Xod) Hv>lk
sU(arin (a. a. O.) beridjtet, baf) biefer ^rieftcr eine eifenic

i 3futl;e Uber Stile, über §ol)c nnb fiebrige, über U^cifec

unb über farbige, fd)toingt unb bcfonbcrO im fünfte ber

guten Sitten feljr ftrenge fein foQ. ütn unb für fid) liege

I fid) welil mäy.t bagegen jagen, wenn nidjt bcr Umftanb,

baß 40 -ßroc. bcr bei Uebertretnngcn oerljitngten (?elbftraje

iu bic Xaid)e bc« 2)iiffionar« fließen, bcr Sad)c einen etwa«

unangenebmen *eigefd)ma<f gäbe; babei bie ftrengfte Sonn«
tag«h,ei«iguug unb eine feftftcb,enbe Xarc für alle KltiM,
bie auf ben sJJJarft tommen.

SBenben wir uns oon biefer 3nfc( nad) ^Haratonga.
Um bic i'ergt, bic wir oben fdjon en»äb,ut babeu, breitet

fid) eine toeiie, gut angebaute .VeUfienebcnc aud, weldic oom
lüieere burd^ einen fdjmalcn Sanbftranb getrennt ift. ftilr

große Sd)iffc fehlt ci an einem ^ntcrpla^e, unb ein Söarrirr-

riff, weldje« bei (2bbc beiitab,c trodeu liegt, erlaubt ba«

Vanien nur au jmei Stellen, ^vot'i Sraucii tbeilen fid)

jc^t in bic .^errfdjaft bcr 3nfcl, b« eine ju Jlwarua on

ber Worbtüfte, bic anbere iu Slrognani («wrangt) am
ycorbmeftcnbc ber 3nfel. *n le^tcrcm Orte liegt neben

ber 5Bob,nung berjürftin, »omaiieerc wcittjin ftdjtbar, ba«

*rtt)«u«, lucldje« mit feineu blenbcnb weiften Diauent au«

bem umgebeuben Xuntel grün b/roorleudjtct unb an feinen

,
fpifbogigen ^enflctu Icidjl tenntlid) tft.

2Bcnn cinSd)iff bort antommt, entioidelt fid) ein rege«

Veben; in gefpannicr ßrwartung fammeln fid) bie Krattari»

gen am Stranbe, bie grauen in rotljcn dürfen, ber IVobc-

farbe auf ben (Soot Unfein; Xrommcln fiinbigen bie fan«

bung ber iuemben an; bic Eingeborenen tljeilen fid) ba*

Ereigitiß burd) lauten 3ui'"f -^ou« ju »au« mit; bie

»ttufer liegen ljalb iu bid)tem ö»rün oerfteeft, weldje* fid)

Übet bem ^$egc ju einem fdjattigen Xad)c jufammcutoölbt.

Xa)raifd)en bunte Blumen jeber Ktt, bereu Xuft ben «u>

(dutmling beinahe betäubt. Xie banalen lieben bielelben

feb,r, ibre grauen h.tbeu betuatje teilten anbeten Sd)muct

unb wiffen fid) bcffelben mit ^orttjeil ju bebienen.

C^egen Äbcub, bei einem fteflc, wirb man biefc iNatiir

finber betounbern uiüffcn; ba« »arte, örobe, HMl itjreit

.^flgen anhaftet, »eifdjminbct im »alblidjt, ib,te bunflc .^aut

fdjeint geller. Xie buntcln Äugen bli(}en im Sd)atten auf

unb bcr fanftc augcncb,me ü'aut bcr Spracbe Ijaimcmirt

wunberbar mit bcr ftiden i.H'ad)t bc« tropijd)cn •Jlbcnb«.

Xann fd)einen bie einfad)cn, weißen (^ewäubcr, in weldje

bic Xöd)tcr bc« Vanbcit gctjUdt finb, bie tMumcu, bic iie

um ttjvc Stirn legen, ber 4franj, ber ib,ren »al« umgiebt,

ein fd)öiicrcr Schmud ju fein, al« ade«, wa« eine »er-

feinerte üioilifation in biefer »infidjt erfunben t)ot. Xann
ift aber aud) bie 'Jeatttr fclbft wunberbar fd)öu in ilncr

füllen, ruhigen %*tad)t. "Jiad) bem i'anbe ju im »intcr»

Snbe ba« malbbetibiitc (Gebirge, Uber weldjem bie großen

robgel ifjrc weiten Äreifc in langfamem ivtiige sieben,

auf ber anberen Seite ber tiefblaue Ccean, ber in ber

gerne fid) mit beut »immcKgewilbe »ctetnigt. 0*anj nab,«

crblidt man bic maffigen ftoraUenbtlbungcn, 3wifd)en benen

ba« «ugc burd) ba« blaßgrüne, burd)ftd|tigc Gaffer in bie

Xicfe einbringt unb bie fonberbaren formen ber unter«

irbifd)cn Vegetation bewunbern tann. 3n biefem Warten

|

bewegen fid)' »nnbevte »on ftifdjcn, beten Sdjuppentleib in

2

Digitized by Gopgle



10 $>t. 3ung: Uebcrfceijd)e 3?id). unb orlcifdjprobuilion.

bm Strahlen ber untctgctjcnbcn Sonne in allen rvatben
\

be« Regenbogen« cigliiiut unb imau(t)örlid) wed)ftlt, ba
j

jebe Dorübei^icrjeiibc Sßolfc ba« $Mlb änbett.

ÜL'cnn bie Sdjattoi bei 9tad)l faden unb bie Statut fid)

31t fd)lafen anjdjidt, fiub cfl bie 9)lrlifdjcn , roeldjc bic

Scenc wiebet in anbetet iiöeife beleben; bie Stunbe be«

ftifdifangc« ift fiit fic gefontmen. 3m blcidjcn Utonblitbt

fd)fint bet fräftige Äbrper bet eingeborenen nod) ju

roadjfcu. Tic Miauen unb bic Minbet laufen Ijerbei, flet«

teui Übet bie Mlippcn unb tragen Jarfeln, beten rothe« I

l'id)t auf bem oon leid)tcr Briefe bewegten lotete erbittert

Tie rfifdje, butd) biefen Ölait) anjie30a.cn, octlafjen ihre

Sd)lupfwin(el unb werben bann eine i^cutc bet jifd)cr,
j

welche fic mit ihren tjdljmien Vanjcn burd)bobtrn. Che
mit uu« auf bet Oufel weitet umfeben, wollen mit ein

Utfort übet bic 33cwobncr be« 9lrd)ipei« im SUIgcincineu,

al« beten Stepräfcntanicn bic 3nfulanct oon Storatonga

bettad)tel werben tonnen (biefet Warnt wirb aud) 3ut *c»
jeid)iiung bet iktoobiicr bc« ganjen flrdjipcl« gebraucht)

beifügen. 3hre ^atjl bat in neuefitt j$rit fcht abgenont*
J

men unb, tropbem Ültandic«. wa« im übrigen ^olnnefitn

um Untergänge bet eiutjeiiuifdjcn Stoffe beiträgt, dou ihnen

ferne gehalten wirb, fiub fic bod) aud) einem fidjercu 'lobe

geweiht. UsJaljtenb 'ätftetnicfc nod) tljrc ^al)! auf 10 000

febäete, fdjeint man je(}i bicfclbe nut auf 6000 ober h,öd)ften«

7 OOo bciedjncn 311 bllrfen. 3bjre ©ptadje fleht jivifd)en

bet oon labiti uub Stcu«£erlanb in bet 2Milte. Stad)

itjtcn eigenen l'cgcnben finb fie oon Sanioa eingewanbert

uub baven (tue bunflc BtCMfancM oorgefunben; aud) je|jt

nod) baben fic ferjürfere ^ügc, finb buufler unb energifdjer

al« bic ^eroobner oon <£amoa. 3br $aar fäOt in ftar-

tften bellen, al« t* bei leiteten bet $ad ift; nad) Sübcn
hin auf SJtangaia tritt bet melaneftfdie Jqpu« nod) ftärfer

hervor, bic Venu finb buntelbraun, haben ftatt gehäufelte«

$<iat unb flatfen 2)ottroud)«. üJtan barf bitftlben wobl

al« bie am weiteficn ootgcfdwbciKn SDtelanefter betrachten

') I. ai'onace, a. 0. C, 6. 507.

Ter (ibataftet bc« Stamme« roirb nlje oerfdjieben bcut>

t Ii ritt, im Allgemeinen fd)einen fie beffet al« iluc Stad)»

baten unb beffet al« it)t Stuf 311 fein ; jrbenfad« b^abrn fte

untet ben poltjuefifdjeu Gollern auf einet fcljt hoben Stufe

gefianben uub follcu jc^t butd) bot (Sinflufj bet i'iiiftonavc

in oicleu Stllden äußerlich, cioilifirten i'lenfdjen faft gleidj

fein '). Tie gro&cntheil« wgclabilifd)c Jcabtung wirb fotg»

faltig bereitet, ftifd)c bagegen aud) tob Mtfpcift. %üt
Xbirrc, bie bort »otfommcu, bienen mit Wu«nab,mc bet

Statten (biefe tvutbcn frllbet nut auf Wangaia gegeffen)

jut 9tabtung. <5l)c bic i'tifiioimte tameu, afjcit bie 3nfu<

lauer aud) ^teufd)ciifleifd). UlMc bei vielen ilna 3tantm>

Denoanbten burfttn bic grauen nid)t mit bot "Diaitneru

3itfammen effcit. ÜBa« Mleibung unb UBob'mng angebt,

namentlich, bic leitete, fo traben bie ültifftonatc eutopäifd)c

iüotbilber eingeführt uub erft, ieitbem fte gefommen finb,

baben fid) grbfscte Xötfet gebilbet, bic im SlUgemeinen

ted)t nett fjebaltcn werten. Vanbbau unb ftifd)fang gcroäb'

ten ben (iingebotenen ibrrn Unterbalt; ferner »erfertigen

fte ,B<uge unb blatten. Tie ^o(3fd)ui(rrri hatte fd)on oon

jeber eine bob.c Stufe erreidjt; je|;t giebt e« aud) Sdmiiebe

unb .^iniuierleutc ; bic 2:cingetätt)fd)aftcit, beten fie fid)

trüget bebienten, finb ic';t gan) unb gat butd) eiferue »et«

btängt. Stcligion, Staatwrfafiung unb gcfc(lfd|aftlid)c«

i'ebeu haben unter bem iiinfluf; ber Utifuonare eine gan)

anbrre ,vomt angenommen unb in maneber viufidjt finb

wir Uber baejenige, wa« früher beftanben ^at, nur iinooU-

fommen untenitütet. Tie Staratougancr Ijaben oon jerjer

gente .tpanbel getrieben unb tbun tfl aud) jetjt noch, in jieui«

fid) au«gebebntem Utajjfhbc mit ber öemannung »on etwa

100 SJalfifcrjfahrern , bic 3ahr um 3abr bortrjitt fomtuen,

um fid) 311 »erprotiantireu — aber ber SJerfetjr mit ihnen

flrljt unter flrtnget 91uffid)l.

^»fluide, bie CSiilfli. »es etiOen CtranS, II, H2.
Oirrmit ftimrat atlerbingS >.Maiia>§ niajt, loa» bei *?li( Worin
a. a. C. voifomuit.

Ueftcrfccifdjc SB i c
^

- unb ftltiföptohuUiou.
5?on Dr. (f. 3unfl.

L

9.!pn 3af)t 311 Dabt getatben wit, bie 3?cwobnct be«

alten (5utopa, für uufere Stnäb,ruitg in größere ttbbä'ngig<

leit von ben jungen Staaten ber 'Jicucit SüJelt. 3ft biefe

tlbb,Sngig(cit fd)on feit längetet ^cit in bet - etfrage

ted)t augenfdjeinlid) geworben, fo tritt fic in bet jUngftcn

>Vit aud) in ber ivlrifd)orrfotgun^«ftage iminet bebeut«

famet betoot. CS« ift eine fonftatttte 2b"t(«d)e, baj? in

Europa feit jwanjig 3abtrn jroat bie abfotute Stenge bet

Rleiiti)t biete im Öanjcn oetmebtt würbe, baß icbod) bic

4<olf«bid)te biefer 3iuiahme v>oran«gceilt ift, fo bafj bet

cigcntlid) cntfdjcibenbc ftaltot, bet relative Vtel)ftaub ober

bie Wnjahl ber ,\leifd|tl|icrc im ^erbdltnif; jur (iunoohncr-

3ab,l, ftetig abnimmt. 3a aud) bie abfolutc Stenge ber

für bic mcnfd)lid;c i^ab,tung wid)tigften $au«thirrt ift in

einigen wrficutopaifdjen ,
bidjtbeuölfcttcn 3nbuftrie(änbern

oon 3ab,r ju 3a^r geringer geworben. So bat im Teut«

fd)en 5Keid)e bei Sdjafbeftanb ton 1873 bi« 1883 um
5 814 044 Stüd abgenommen, wäl)tetib bie übrigen i'icl) 1

gattungen fid) nur uttcrbeblicrj oetmebtten. 3n liuglaub,

^ronlrctd), «elgicn ift biefet Stürfgang nod) weit bcbcu>

tenber.

ftttilid) barf man nid]t uubeadjtct (äffen, baß in oielcn

Vänbern fchr namhafte i«rortjd)ritte in ber dSqirlnng bbhe-

ten <vlrifd)geioichtc0 bet 7 biete gemad)t würben. 3n (fng=

lanb war im 3abrc 1720 ba« butd)fd)iiittlidic Sdjladjt'

gewidjt eine« Cebjcu lti8kg, eine« Atalbe« 23 kg, eine*

Rammet« 12'
3 kg, abet fdjon 1820 lieferte ein Cd)« 2Ü0,

ein Walb A\>, ein .£>anunel 25 kj? unb I^cute giebt e« in

tSnglivnb Odilen oon 750 kg 2dliachtgewid)t unb 3d)üfe,

wcld)c burd)fd)nittlid) 50 kg uub barübet wiegen. Unb

für (Uanftrid) (äftt fid) nad) beu lirmittcliingen be« ftan<

5ö|ifd)cn Sdctbauminiftcriiim« tro(j ber uumerifdjen ^lb

«
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$5r. Gr. 3unfl: Uebtrff*ifd)f 93ie^ - unb ötriföprobuftion. 11

nabme be« bicbftanbc« bie ifibrlid)t ftleifdjprobuftion gegen«

»artig um 50 broc. fyöfjcr oeraufchlngcn al« im 3ofjvc 1 840.
* öon ba au bk 1H73 foQ ba« burd)fdinittlid)t Sdjladitgevoidyt

btr Odjfcn oon 248 auf 300, bcv Äü^t oon 144 auf 213,

bcr Ää'lber oon 29 auf 44, bcv Schafe non 14 auf 20,

btr S^wcinc ton 73 auf 88 kg gcftiegcn fein
1

). Ton}»

beut aber reicht in ben roeficuropäifd)tn i'iinbcrn, in erftcr

Viitic in ©rofjbritannien, bann in ftranfrrid) unb belgicn,

ferner iu btr Schweis, unb aud) in 'Jforivcgrn bie eigene

brobuftion für bie Grnähruug ber bcoölferutig feilte«-

weg« au«.

Unb wenn and) anbere curopclifeht fänber, fo tu trflct

Pinie ba« Xeutfd)e 9?eid)'), tRufclanb, Ta'netuarf, bie

Weberlanbe , -Serbien, ^Rumänien, Sditocbcn, Italien oon

it)rem Ucbcrfluffe rcid)ltd) abzugeben oevtuogru, fo ergiebt

ftd) bod) nod) immer ein namhafte« Xrficit, ba« burd) 3U<

fuhren, fei e« von ^r(eifd), fei e« oon (ebenben Iljicrcii, au«

ftberfecifdien Pänbern ju beefen ift. Rur 1881, ba« ciniige

3aör nenefler 3"t, ft* r wcldjr« Ajfprn au« allen Räubern

oorliegen, lägt fid) ber Ükxlt) bcr iMebcinfuhren fämmtlidjev

europäischen Wnber au«Guropa unb über See auf 550 9Ufit=

lioiien 2Warf, ienev ber biebatt«fubren auf 430 Wiflioncn

Warf otranfcbjagen. Tasu fommt nod) ein febr 6ebcutenbcr

.ftanbel in frifchem ftleifd), ftlcifdifonfcroen unb Grtraftcn,

btr in beut genannten 3abrc bei bcr (finfufjr 400 SDfil»

lionen Warf betragen bauen fod, voabrcnb bie Hu«fub,r

nur 60 Willionen erreiditc. hierbei finb bie wichtigen

Soften oon Sprrf unb Schmalj nid)t einmal eingeregnet.

Xenn ift and) bie Ginrcirfung ber Tcpeforatioti Guropa«

burd) oerbtfftrtc 3ud)tuitg gemilbert, ja oielleidjt fogar

aufgehoben roorben, fo ift bod) juglcid) aud) btr 8lcifa>

fonfum Guropa« geftiegeu unb \max nid)t nur, »eil bic

beob'lferung be« Grbll)ril« ftd) rapibt Btrmefjrte, »eil aud)

erfjö"f)ter ii'oblftar.b unb ocroollfommnttc berfebr«Derbaltniffe

tiner größeren p>atfi oon Wcnfchen ben ^teifdigemifj in I

> au«gicbigtrem Waße möglich machen. ?ll« ein beifpiet !

mag bie Stabt Treiben bienen, beren btodlferung nad)

ftolb«) 18(18 pro Äopf 125 bfb., bagegen 1873 fd)on

148 bfb. gieifd) oerbraud)tt.

Unb ift aud) in einigen Staaten Sübturopa« ber Äonfum
an atiintalifdjtr Wahrung, abgefeljen oon fjifd)eit, ein recht

befdjeibetter — $au«iier ved)nct für Spanien nur 10,9, für

Otalitn 10, fltr Portugal 9, fllr Wriedjenlanb nur 7 kg a(9

btn gleifdjoerbraud) pro Äopf bcr beoölfevuiig — fo erfebeint

er in ben nötblidjen, fältcren unb aud) woblbabcnbtren

Vanberit al« ein um fo böhtrti- nnb crreid)t nad) von

Sd)rt)er in belgien, V>olIanb unb im Xcutfd)tu Midie 35,

in Dü'ntmarf 30, in Jraufreid) 38 unb in Großbritannien

unb 3rlanb 53 kg pro Äopf; iu Gnglanb allein foll nad)

einer oon o. Sdjcotr oielfad) abweidjenbtn Xabtllt in btr

neuefitn Auflagt oon Wcrjer*« Äonocrfation«lrrifon im
«rtifcl ffleifeh bcr Äonfum fogar 186 bfunb, b. i. 93 kg
pro Äopf, betragen, Gnglanb ift $auptfonfument unb

borjtc aud) $anptinipovttur von Schlachtoieb unb tf)ierifd)en

3cabmng«miitc(u iu allen ben oerfdjicbencu Wcftalteu, iu

totldjtn bcr Raubet baffelbe vertreibt«)- 3m legten 3ahrc

') Sa!. t>. IRtumann-ÄpaHart, Itcbafi^itn ber SBcllwirtb»

fAafltn, ;1n()r.>iit,i 1SH1 tu* 18«i Ultb ». Zd)<y<T , Sal tstrl^

ia>nitlitie Sifbtn bcr «ölfrr, «np.jia 1885.
'') Xie WUblahlim« im $<utjd>rti «ei*)< im 3<il)t< 18H3

crmilttltt aU mtttlfitfl HebenbflttDicht : für cticie unb Cdfftn

l«6, für «übe 380, für «albtt unter 6 Wolfen 50, für

e^iociut tib*t 1 3o^r llükp.
J
) «otb, fywbb. b. «etfllfiajftib. itottflif, 8. «uft. £. 517.

*) 9tad) Graiait, Journal of the SUitistical Society 1883,

fiitb d»a 2-") *fb. engl. |»o ßp(if ber «roilletmi« bimf) ^u.

fubren tu bedtit.

bat t«, nad) eintm «uffo^e oon Ö. ®lafj (in Bonbon)

in btr Vanbroirtb,fd)oftlid)cn B'i'nng, oom fluflanbt bt«

joflen s

»inbfleiidj fflr 47543540 «Utax!

tiammtlflfi|dj für 28 221 020 „
Sduocinefleifa) unb Edjinfett für 174817 630 n

ÖfPj)<I unb Üiulb für ... . 1:1112000 „

Ctbenbe» Sitb fflr 175 4204m .

6umma. . . 439414580 UJcarf.

Ittftt t« feine SSeblltfniffe in frübtrtn 3abrtn jttm

grofjcn XbeiC burd) (iinfuljrfrt oon Itbcnbcm ^icb au«

rcutfd)(anb, Xäncmarf, £>oü*anb, fo bat t«, tbenfo roit

Jranfrrtcfi nnb Belgien, in jüngfter ^cit fid) immer nt<l;r

oon biefrn !c?t)ug«länbern abgetoanbt; an ihre Stelle finb

^ovbamtrifa, 9Iufira(icn , bit Paplatafiaatcn getreten unb

fflr firatifrtidj wirb ?l(gcrtcti aud) in bitftr .f)inilcJit immer
roid)tigcr. Der üJiehreitrjtrjum biefer ©ebietc ifl ein

auftcrorbentlid) grofjtr unb in ritfigen Proportionen wad)-

fenber. 3tne brei erflen öebttte bcpUtn gegenmärtig 75
Millionen »tinber, 222 TOiaionen Schafe unb 46 WiU
lionen Sdnocitte. Unb roäbrenb in ßuropa auf 1000 Gin»

»obntr 310 Siinbtr, 682 Sd)afc unb 156 Sdjrocine cnt=

faden, jlctlt ftd) bie« $trbältni& bort folgtnbcrntafjen

:

Streini0te Staaten »uftralien Sapklaflaaten

«inber. . . 716 3 000 7 225
6di<ifc. . . 701 2740O 31100
6djroftnf . . 950 330 —

SLMct) foloffalcv Ucbtrflug alfo biet, um bcm «Dcangcl

nnfere« Srblbeit« abrubelfcn! «ugcnblirflid) gefcfjiebt bie«

ab« in bebtntenbtrtv ©eife nur oon Wwbttnierifn qu«,

tocld)C« burd) feine maffenbafteu Stnbnngen bie allevbing«

iu jltngfitr ^cit fd)ittQ raad)fcnben Grportc oon fluftralirn

unb Sllbamerifa obdig in ben Schatten fleQt.

Die bereinigten Staaten oon ^(nterifa befifecn allein

an (^rofjoieb nod) über tint WiOion mebr o(« ba« bccrbcn*

rridjt ©rofjbrilanni eu ; bie (^efammtjabl ber iu ber Union

gebaltcnen SCinbtt ifl größer at« bie oon Xeutfcbtaub,

j^ratiheid), Belgien unb ^ollanb jufammengenommen, ba>

bei boben biefe iluiibn bopptlt fo Diel Gimoobner al« bie

bereinigten Staaten.

Xk crfolgrcichtn Stflrtbungen ber Slmerifancr, aud)

mit btn ^robuften ber bttbjudjt ben curopäifd)cn Warft

ftd) ju erobern, bie bortbeile, ioeld)t einem grofjcn Utile
ber SStOölferung be« alten Grbtbeil« au« biefem .<Jianbclfl»

uerfebr crroudjfen, nid)t ntiubcr aber' aud) bie (^efabren,

tocld)e einem anbtren Xheilc brobteu, baben bie Änfmcvf»

famfeit btr rociteften Ärcift btrett« oor MtfltrtJl 3abren

auf bieft bbaft amtrifanifdjen Unteruebntung«geifte« ge«

rtctjtet. bitlfadjt SJtrid)tf, >ocld)e in neuerer ^eit pitbli«

cirt toorben ftnb, bie einer cnglifdjcn unb einer beutfdjcn

Gommiffion , tiue« Spectalberidjterflattcrfl ber „Time«'',

jablrricrjt brofd)ilrtn unb 3f'tung«artiftl gaben nn« ein

rcd)t lebbafte« bilb oon bem betriebe ber bicbivirtbfd)aftcn

im n 5ar b?efl
u
, oon ben 9üefenfd)lad)tcreien brr amevi«

faitifd)cn Stäbtt unb oon bcm mäd)tigtn $anbtl, toeldjm

ftt näbrcn.

Ta« grofje SBcibelanb ber bereinigten Staaten oft«

lid) oon ben iWorfi) Mountain« ttmfagt nid)t toeniger al«

41 fxoe. be« gefammten 'älrcalfl ber Union obne 'Jlla*fa.

G« geboren \n )\y.n ein großer 1b,tü oon XcrdS, ba« 3n«
bianer« Territorium, ba« weftlidjt Äanfa«, ^tbra«fa unb

Xacotab, bit Territorien Wontana, 3bal)o, ©rjoniing, Utab,

•Jlrijona unb 'JJeu'Wcrifo, bie Staaten Golorabo unb "JJf

oaba, fotoit Tbtilt oon Galifornieu , Oregon nnb bcm

2*
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»

SJafbington- Territorium •). G« ift ba« ein Areal fo groß

al« (Großbritannien, granfrridj, Xcutfctlanb, Xäncmart,

£otIattb, Belgien, C'cfterrcidj -Ungarn, 3talien, Spanini,

Portugal uub ein giliiftcl vom cuvopäijdjen Stußlanb.

Auj biefeut wciteii t^fbitte , ben fegenannten "i'laintf,

wirb nur 3?icbiud)t betrieben, natucntlid) bic ^uä\i von

Sfinbviel), wovon man bereit« Iß^tiUunen ^äliU tmiBcrtbe

von 310 UtiUicncn XoQar«. Unb nod) ift (jicr Staunt

für bie ftlnffaaV ^a^t, bemt ein außetoibtntlid) großer
i

Tlieil biefc« Wcbietc« ift nod) völlig unbefefet unb wie in 1

vielen anbeten jungen Väiibtni gilt audj in Amerifa ber

©vunbfaj}: Beati possidentoe. Xie Sgeljotbrn be« Staate«,

be« Territorium« werben gar nidjt gefragt. Sötr fid) bie»

fem betriebe wibmen will, fud)t fid) ein Stltrf Vanb von

genilgenber (^rbfec, oerfeljen mit Juttcr unb Saifer, au«,

crridjtct barauf feine wenigen nötigen roben Gebaute unb
:

bctrad)tet fid] nun al« jperrn feine« (Gebiete«. Später--
!

tommenbe werben burd) Tietlingen fortgefdjrccft obtr ab<

getauft ; c« ift aber ba* feiten nStfctg, ba ja nod) viel Staunt

Übrig bleibt.

Stun wirb bie Jpetibe . e« giebt fo!d)e , bic bi« 50 000
tfäitptcr iSljlen, in Heinere Abteilungen jertbcilt, jebt von

looo Stürf, unb biefelbe einem berittenen Birten über-

geben, wetdjer bafiir ju Jorgen bat, baß feine ^flegebefotjle.

neu, btc er ade genau fennen muß, genügenb mit ÜSaffer

unb gutler verjeljcn ftnb unb bat; fie nid)t Don beu il)nen

angcwiefettett £}cibcpläQen wanbetn. Sei aller Umfidjt

fommt bifx< aber benuodj vor, unb fo vrranfialten bie Sc» ,

ft(}cr regelmäßig jwctmal im 3abre große ÜDtufterungcn,

bei wcld)cu fid) bic ganje Umgegenb einfinbet, um bie jun-

gen Il):cu- mit Sraubjcidjen ;n verfeben, bie mit frember

SJfarfc (Gebrannten au«jufd)eit!eu uub bie für beu SDtarft

reifen Xtycvt au*}uroä()len 2
J.

örft feit wenigen 3al)ren witb bie Sicljsudjt in biefem

Utfcibcbiftritt betrieben unb fdjon ftnb bie (Sigcnibümcr ju

cattle-kings unb cattle-barons geworben unb jablrcidjt

cuglifd)e Vorb« uub Äapitalifleu tjoben große Streden

Skibclaubc« bereit« täuflid) an fid) gebracht. Sic Uber«

laffeu il)ten Auffcbcru unb vittttt bie Sorge für ba« Siel)

uub bic (iiitjcttbuiia, ber geeigneten T biete t,u ben uadjften

(iifcnbaljnftattonen jur weiteren Srrfcnbung an bie großen

$anbet«cmporien Äanfa«»l£iti), St. Voui«, tiljicago u. A.

,$eut;utage ift für btefen .^wed immer eine fcljt bt«

beutenbc ^aljl vorbanben. Sor 13 Oabreu freilid) war
ba« nidjt ber gall, benn ba in jenet ^eit ber foloffalc

£)ccrbcnrcid)tfjiim faft gar nidjt au«genu^t werben tonnte,

fo fd)lad)tcte mau in vielen ber centralen uub weftlid)eu

Territorien bie Mdlber fitri. nad) ber (Geburt, um fie jur

£d)wcinejUitcrung ober -,m Vcimfabrifation \v. verwerten,

gerabe wie in ben Vaplataftaatcn ba« voriUglidjfte £djfcn«

llcijd) au« bemfelben iGrunbe IhQmm Verroaubclt würbe 3
).

Scitbem aber bic ScrooUtomntuuiig ber Transportmittel

uub eine Stcifjc ber luHjbriugcnbftcn unb ftnnrcidjfttn Cir»

fiubuugeu jenen (Gegenben für bie frobttUc il)(er Sieb«

baltung beu SMtmailt eröffnet ift jener «ütaftenmorb

aufgegeben worben, unb nun »jeifaen fid) bie Amerifaner

mit ftaiiitcn«wertl)cm (Sifer unb t^cfd)id nid)t nur auf bie

^ermebtung, fonbertt attd) auf bic 3'erbcfferung il)rcr beer-

ben geworjeu. Stidjt umfonft (j* 1 ämerifa feit oielen Jat) :

reu bic befielt >Jud)ttbiere auf beu SI)ortborn Sluctiontn

') 'Huslüitt lK.^;, =. 27H.

-) S>e»al. -m K UlMttt), Xtr Ptifts in ^et üimMnirtljfrtjaft.

«rrlin

•) «ff«L SaaMr, in WMfeMtl 3«fttbitd)<Ttt fit« Satio-

natMtnamii unt 6toitfiiL 17. >t|r8anB, *o. 2.

Cnglanb« getauft, nidjt »ergeben« bie befien 'IW.c für ftd)

erworben. So tonnte einet ber crflen (Srpottcurc ^Ijicago«

bereit« 1H78 3ät)rling«fliere äeigen, weldje 2Ö50 iMuttb

wogen, unb fünfjäljrige Cdjfen, bie 3510 $funb errcidjten.

Sie alle waren im gteien aufgejogen. Xa gab e« außer,

beut S'djafe oon 3Ü0 iJfunb Wewid)t unb 14 SKonate alte

Setjweine, weldje 515 ^futtb wogen, bafkir aber audj bie

traurige ^tuüfidjt tjatten, ibv Veten liegcnb verbringen jn

utüffen.

Xie Sbortljoni-StafTe reift früb, fdwn mit 2 1

, 3ab«
reu. Xaljer red)net man, baß eine

;
£>cetbe von lOOUOSilUf

Stinbem jäbrlid) 1500 bi« 2000 Stüd 3)taftoief) liefert.

Xtnn wie ber 3«u>ad)3 groß ij't, fo ftnb bie SJcrlufte burdj

lob gering; in ©noming fdjäet man biefelben auf 2 Vi,

in Xera« unb anberen (Megenben auf 5 bio 10 -^roc. jäbr«

Udj. Soldjc ^crcdjnungcn paffen feeilid) nur auf gewöbu«

lid)c Oaljre. Ofl ber hinter in ben fWfcngcbirgcn febr

ftreug, btr SdjneefaQ fiart unb bie Stürme Ijcf'ig. ff boben

bie -Kinberljeetben Starb« unb Stibeolorabo«, Steu-SJterifo«

unb bie von 2txao eiue Sterblid)teit«;iffcr attfjuweifen, bic

beifpieleweife für bic 3abre 1884 uub L8B8 auf 20 bi«

SOiJroc. veranfdjlagt wirb. So war im verfloffenen 3abre

bie aöeibe vom Stio Wranbe bti» sunt Stcb Stivct unter bem

Sdmee begraben, glüffe unb Xeidjc fämmtlid) jugefroren

unb bie Äabaver ber umgefommenen Il)icrc beberften ben

25oben ber Prärie ju 7 attfenben. Xeiiu irgenb wcld)e «or«

feige für ben Unterbau berXfjiere im hinter wirb ja nidjt

getroffen '). Slber nidjt allein bie Sbortborn« bat man
eingefittjrt ; wo bie (Gegcnben bergig ftnb, bat man bie au«

fiuftralien belogenen £)eteforb« paffenber gefttttben unb

audj bie tiinfUbrung Von bolfieinijdjcm 3ud)tvtctj ftnbet

mebt unb mcljr Beifall. Scitbem aber ber 7tan«port per

&ifenbalju auf immer längere Steeden ftattgefunbeii l)at,

wirb von vielen bic Ijötnetlofe aberbeen- ober ilngu»< Stoffe

bevortugt. iSJeldje von biefen Staffen vorntiiebcn fei, bar-

Uber geben bie ÜRcinungen nod) weit an« einanber, bie (Snt-

fdjeibting biefer grage wirb von ben jebefmaligcu 3tabtn«

Vcrbältniffen in erfter Vir.ie abbängen.

Xct atnerifanifdje ÜUeljjUdjter bat beu Sortbeil, baß Hb-

gaben (eine Art ftopfftcuer, bie erfi beim Serlaufe ju

entrichten ijil unb Slufuidjtfoftcn fetjr ttiebrig finb. SJtan

verlauft bie lljierc entmebrr an ben Stationen ber öftlidjen

i'iuicn sttni Ifrport ober mau mäftet fie vorbei in ben

großen SJ!ai«gcgcnbcn von SJtinuefota , 3ooa, 'ii.
li«confut,

SJüffouri unb OUinoi«. ^iin Stüd SJtaiafrlb wirb, bevor

e« nod) voll reif ift, burd) bewegliche 3äuue cingcfiicbigt;

in btejc Ser.saunung treibt matt ba« Sieb unb fdtiebt bie

^ättite weitet unb weiter, bi« ba* ganse j\clb abgefreffen

ift. Auf bie Stiuber folgen Sdjweine unb biefen Irut»

bübner. 3n foldjtr Söeift verwertbeu bie wej'llidjeii gatmer

in btr Siegel iljre S}tai«erntc unb bic Zl)\(tt gelangen in

einen gutterutftaub uub ba« orltifd) ttnidjt eine fo au«

gcjeidjncte Clualität, wie fie auf feine anbere Seife erlangt

werben tonnte 1
). Xie meiften Xljiere iverben in ben

3d|lad)tljäufern von Übicago, St. Vout«, 3nbianopoli« u. a.

gefdjlad)tet, anbere geben weiter nadj Stern Vlort, Softon,

Baltimore, bie vor;ilglid(ften aber ettbtgen iljre lange unb

mübfame Steife erft mit ber Vanbung in Liverpool ober

Vonbon.

Siod) vor einem Tufienb 3abten galt ein lobnenber

Xran«port von lebenbcm Sdjladjtvieb für ein Xing ber

Uumbglidjtcit
; einzelne fdjwad)e Serfudje, weldje man in

ben fedjsiger 3abc<ti gemadjt !>atte, waren baran gefdjeitert,

') «mott mc, 9ir. 7.

*) J. Kwart, MwU l'roduction, p. ISO.
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baß ba« biclj burd) bit iReife }u Pitt »erlorcn fyattt, um
bie Iran«portfoften ju bcrfen. Aber nadibem Canaba im

3afjrr 1875 glüdlidj 1212 9d)fen nach £i»crpool hinüber»

geführt ii.ittc, bellte fid) ber$anbtl ftlv.t :U 311 ah geahnten

Proportionen au« unb mit forgemwUen bliefen fatjm bie

englifdjcn gatmer, wie bic billig aufgewogenen ifoftgänger

ber amcrifanifd)cn prüden ihrem mit »iclcr l'iiilie gejüd)«

trten biet) auf ben eigenen dürften ftonfurrenj machten.

Unb and) bic großen berlufte, mrld|c bie Unternehmer

erlitten (von ben 487 Sd)iff«labungen au« ben bereinigten

Staaten unb (ianaba im 3abre 1878 mußten 10 0C7
Itjiert infolge »on Stürmen über borb gtworjen werben

unb 12 595 fielen ben bcfd)wcrbcn ber Seereije jum

Cpfer), »rrmod)trn biefelbcn nid)t abjufdireden , fo groß

war ber (Gewinn, ben man au« ben Grpebitionen frjieltc.

3Han lief) fd)neQfegelnbcXampfrr fpecieQ für ben 4)icb«

traneport erbauen unb einrichten unb brachte eo batnu, bi«

841 Stüd driuber auf einmal uon bofton nad) Viöerpool

bmubcrjufüfjren. Hui) bie Stellung ber bereinigten

Staaten unter bie Contagious Dueoees (Aniroals) Act

am 10. gebruar 1 879, wouad) bie 3tn'ere nur an beftimmten

$äfcu gelanbet unb bort innerhalb jeljn lagen gtfrt)lad)tet

werben utüfien, »erinod)te biefen .^anbcl nid|t juvütfjubrfingtn.

bon gebruar 1880 bis gebruar 1881 würben 242 681

ltbenbe Ztycve, barunter 144 011 Cdifcn, 85 582 Sdjafc

unb 11 448 Schweine Uber ben 'iUlantijdKn Ocean nad)

Großbritannien gebracht unb baoon gingen 10 463 Stile!

ober 41
/* Proc. bei ber paffage jn ©nutbe. Soldje ber-

lüfte fiub bie iRcgel uub erhob fid) balb bie gragt, ob

ber Seetransport »01» lebenbem biet) auf große Ifntfer«

nungen Überhaupt pra(tifd) fei. 3n ba It-at nahm berfelbe

in ber (djtcn ^eit etwa* ab, blieb aber immer nod) beben-

tenb unb al« Äonfurrent ber curopäifd)en fäuber wichtig

genug, wie bie nadjfiebenbc ^nfammenftellung jeigt. IS«

würben 1884 in <£nglanb eingeführt an«

flirrtet cdwfe 3<brotine

l*uropaiifl)tn Cäntifrn .... 222 2t« 850000 26 BOO
ben Söertiniflttn Staaten . . . USMl 30*10 17

61 100 Ol 400 75

Diefer iHürfgaug wnrbe oomebmlid) bewirft burd) bic

nad) mand)em uergcblidjen btrfud)c 1875 erreidjte Vöfung

be« Problem«, ftijdj gefdjtadjtcte« gleifd) ohne Wad)th*il

für beffen Dualität auf weit entfernte ÜRärfte ju bringen.

Da« ^Dtarftcomttt* bt« Common Council ber City of

London berichtete 1876, baß 5513 Xounen frifdVu nmeri-

fanifd)cn glcifdjcö jum Zfytü in auegejeid)netcr berfaffung

währenb ber au«nehmcnb l)ctf;en Witterung be« Äugufi»

monate« auf ben l'onboner ÜJiorft gefommen feien, unb
balb bürgern fid) ba« amerifanifd)c gleifd] bei betn fonft

fo h*iflen englifd)cn publihtm ooUfommcn ein. Die erfic

Senbung au ftifdiem :Jiinbflrifd>, weld)e 1875 in (Snglaub

anlangte, betrug nur 3098 IStr., fdwn im nädiften 3ahre

flieg ber Omport auf 144 336 (Str. unb errcidite 1880/81

bie .<Söt)c »011 946 473 Gtr.

on ben jwifdjcn Ülmcrifa unb Gnglaub fahrenbrn

Dampfern tyinfi man ba« gleifd) in großen luftbidjt »er-

fd)loffenen ÄUhltammcrn auf, au«bcncn bic Vuft fortbauerub

abgefogeti wirb, um burd) einen <ii«bchältcr bnrd)i,ugehen

unb wieber in ben Wannt jurttcfjufehren, fo baß fit fid) in

einem fortwäljrenbcn ÄrciSlaufc bewegt. Daburd) wirb bic

üuft nicht nur abgctüfflt, fonberu aud) aller ihrer gäulniß.

erreger unb be« gvößtcu 2t)ti\t* ihrer fteud)tigleit beraubt,

fo baß ba« (jltifd) fottbauemb ton reiner, ttodener unb faltet

i*uft umftrömt wirb unb obue 3iad)theil auf weiten Strecfcn

tran«portirt werben Tonn. So hat ber ISrport von frifd)em

Öleifd) ben »on lebenbem Sieb, fdjncll überflügelt, «u«
bem $afcn »on 9Jew«-J)ovf gingen 1884 in« ÄiuManb

50 105 Einher unb 413 955 «inbtröiertel , 3539 lebenbt

unb 56 768 gefdjladjtete Sdjafe ab.

Die eigentlichen Anfang«« unb ßnbpunfte bieft« ^onbcl«

bilben gcwtffermaßeu tihicago unb ('onbon. Äm ßin>

fchiffungshoftn Jiew^ort unb am ?anbung«hafen Vioerpool

finb Deagatinc mit auf bem Öefrievpunftc erhaltenen

Räumen eingerichtet, in wcldicn ba« frifd) gefchlad)tde

gleifd) bi« jum berfaufc unwrfehrt bleibt. Der gleifd).

hanbel hat »or bem biefjtran Sporte b«« oorau«, baß bie (Sunfl

obtr Ungunft ber Sittcrung ihn nidjt ju beeinfluffen oermb«

gen ; bod) wirb berfelbe »ermuttjlid) auf bie fiil|ltnlanbcr be>

fdjranft bleiben, ohne in ba« Onnrre be« europäifd)en onti*

nent« vorbringen ju tönneu. Äbcv fdjou hat er bem bi« 1880

fdjncll geftiegenen hanbel mit!bllchfciifleifd) foldjtn ?lbbrud)

gethon, baß ba« le$tcrc uon 3ahr ju J .ihv ftcttg jurüdgeht.
sjcod) ift berfelbe freilich bebeutenb genug.

(Sin'jdne @efd)aft«häufer in St. Voui* fd)lad)ten in ber

Saifon (3uli bi« 9!or>emb«r) 80000 Stücf SRinber-, bie

girma <Dtac 3ieitt in (Shirago fodjt unb otrparft täglid)

40 000 bi« 50 000 bledjblldjfcrt Od)fenflci(d), oft werben

an einem Tage 300 Ddjfen gefd)lad)tet, au«gehaueu, in

80 großen «cffeln gelodjt unb in bled|biid)fcn oerpadt.

Wahrhaft rirftge Dimenfionen hat aber bie SdjwcinC'

fd)lad)terci angenommen unb c« fdjeint, al« ob abweid)cnb

Don ben meiflen anberen amerifauifd)cn (9cfd)Sft«jweigen ba«

bortige gleifd)«» unb glcifdjpadergefdjaft 1 .et* ber beutfd)cu

unb fran;bfifd|cn (iinfuljrvcrbote unb ber mehr unb mehr

gebritdten gleifdfpreife mehr al« je florirt. Sdhrenb »on

Anfang TUr\ bi« (Snbe Kuguft 1884 in ben wcft(id)cn

gleifd)erftäbteu (tihicago, Äanfa« (Sih), Wilwaufee, (Sebar

3iapib«, 3nbianopoli« u. S.) nur 3 035 000 Sdjweine in

ben Sd)lod)t> unb padhitufern »erarbeitet würben, gefdjab,

bic« in ber entjpredjenben ptriobe be« laufenben Öahrrt

mit 3 535 000, alfo genau einer h^ben Million mehr 1
).

Die Jirma ftrntour u. (So. brfd>äftigt in ihrem JHiefen»

etabliffement ju (Shicago 5600 unb in ihren 3"><'igrtabliffc>

ment* 5u.ftanfo«»(Siri)unb3J(ilwaufee Weitere 4400 Arbeiter

unbbewirttc 1884 einen UuifaQ »on 102 9Willioneu Dollar«,

eine anberc nid)t ganj fo bcbcutcnbc ginna »011 Sd)lad»ter»

tönigen, Swift u. (So., ließ lag für lag 1800 SDlaft-

ocbfcii ld)lad)tra unb »erarbeiten
; ihr 3at)rr«umiau betragt

öoOJliaionenDoüar«. 2Ritbem«uffd)wungebieier3nbuflrie

uub ber bcr»oUtomumung ber 'Xranfportmittel hat fid)

bic norbamcritanifd)e biet))nd)t in ungeahnter $kifc ge-

hoben, bom s}corbwefien (ianaba« bi« jum t^olf »on

i'ifiilo ift biebiehjud)t bic Viebling«befd>äfiiguug berVanb>

wiche geworben, »on wcldpn .(tunberte Ererben »on

20000 Stücf beftlfen. Der Specialberid)terf)atter ber

„Dirne«", welcher ben „gar'SBeft
1
' 1885 bereifte, wartSnbe

Cftober in beruhte be« Äontiuentc« au ber Union-pacific'

bahn 3«'9t «nrt oußerorbentlidien Sdjaufpicl«. Um
biefeS(fit würben 46 000 Stüd^iinber jur Uebttwinleruug

nad) Dacotah getrieben. Der ganjc trieb war in Hb=

theilungeu »on 500t» Stttd gethcilt unb bie fä'mmtlid) be«

rittenen Treiber hatten auf bem 3)tarfrt|e eben fo »iel 0*e*

) fd)idlid)teit unb Crnergic aufjuweubcu, al« Wenn fie bie

[

giihrer eine« großen ^>eere« gewefen wären. 3m Sommer
1880 h<i»f bie Irodcnhcit ba« Wra« in Jffnomiug unb

I

Sllbwcft-iiolorabo »ernid)let unb bie >>cevbeubcfi|fer waren

genötigt, ihr bieh ba« gntter anbcr«»o fud)en ju laffen.

') tfjport 189», »Kr. 12.
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3n bem ftalle, weld)tn her SBeridjterftatter erwähnt, würbe

ba« itift), wie bewerft, nad) Tncotatj getrieben, anbere ba<

gegen tjatten ba« irrige fliblid) nad) 'SWejrifo gefd)i<ft. Ten
flnblicf biefer imgefjeurrn Wenge üb« baStfanb itndi Mittlre

fudjenbeu 9Jicrf«|lev nennt nnfer ©eroa"l)r«maim geiabeju

oerblüffenb.

5llr bie flufjud)t oon SMefj ijl Texa« ba« bcfle CMiet,

für txi« ?Iu«wad)f'n unb iRäflen finb aber bie ni5rblid)rren

Strid)t weit beffer. Tie in Tera« verbleibenbeu SKinber

bleiben immer ficin. Tal)*r fd)tdt man oon beginn be«

Sommer« bis flnfang Wooember große Jperrben junger

Ddjfen ber heften 3ud)t nad) ben ?lbb,angen oon tiolorabo

unb SÄjomiiig, not fte fpäter in ben mittleren Staaten

mäflen jn lafjen, unb grofje Wengen junger ftlilje werben

au«gefonbert, um ©errben an ben ö|Uid)en Abfangen be«

Seltengebirge« ju bilben. Ta« gemäftete SJieb, wirb Uber

ungemeine (Entfernungen — jnweilrn bi« 500 rnglifd)e

Weiten — jur nä'd)ften Gifenbatjnftation getrieben. 3d)

(äffe nad) SiMrtl) ') bie Sd)i(berung folgen, weld)c bie

eitglifdjen (Sommiffare oon ber 'Hvt entwerfen, wie biefe

gewattigen Siebfenbungen für bie Wadjt infommengebradjt

werben. Sie fkimmeu im Sef entliehen mit ber oon mir

in Huftratien oft geübten ^rari« Uberein.

») WorSBirtb^icHrifi* in bet 5an*wirt|d>aft. Setliit 1891.

(Segen Sonnenuntergang wirb bie weit Uber bie Gbeue

b> grafenbe £eerbe oon ben Birten nad) unb nad) gegen

einen Wittelounft getrieben, unb wenn fle auf einem ge»

niigenb Keinen töaume beifammen ift, »ou ben Treibern

auf if)rcn1$onie« unter $allol) unb fjeitfdjenfnaü" forwttyrenb

umritten. flud) ba« wilbefte Äalb wogt e6 md)t, au«

biefem geiuiffcrmafjen magifdjen Ärcife )ii entroifdjen. Tann
fängt ba« filtere Siel) an, ftc^ nad) unb nad) ju legen unb
in furjer £tii befinbet fuf| bie beerbe am ©oben gelagert.

!
Die .£)irlen fdjlagen bid(t babei il)re i'agerfta'tte auf, wirfein

fld) nad) bem frugalen «benbbrote in iijre Teefen unb ade«

ift ruf)ig bi« jum borgen.

Söeun biefe Sd)ilberung rid)tig ift, fo fann man bem
amerifouifdjen *ift) eb,er hauen al« bem auftralifdjen.

Tort würbe man e* nicht wagen, bie .ftetrbe wäbrenb ber

9ead)t iinbeanffid)ligt \n (äffen. Som Stufen ber Madjt bis

jum Worgrn oerfefyeu bie Treiber regelmäßig iljrcn ißJarfi--

bienft, umretten in gemeffenen 3">ifd)ciu'a'uineu bie (agentbe

beerbe — ein Sufjgängcr würbe fte fofort auffdjenerjeu

: unb iu bie wilbefte ftlucijt jagen — unb treiben (angfam

!

unb oorflctjtig jebefl etwa oom t'agerblaBe wanbernbe Stüd
Siefcj an ferne Stelle jiuiicf. So werben aud) bort mu
gefjeure Strecfen burdjjogen. Sd)on (jat man Jneerbttt

oom ©olf oon CSaroeittaria burdj bie ganje Sänge be«

«ontinent« bi8 nad) Welboume unb «belaibc getrieben.

31 u§ allen (Srbtfjetlen.

— Dr. <S. Weinit;. t)ie medleuburgif^cit
^Sbenrücfen (öefcbicbeflreifen) unb tljre fte
)i«f)i<naen jur tti«jcit. ' (^orl^ungeii jut beutidjeu

üanbe«' unb VolMtunbe SBb. l, Seft s.) 3?er Autor Pebt in

ben ^Sbenrilrfen, weldje Werflenburfl bur*)jiel)en, nid>t eigent'

iiä)t önbmoräncn, fonbern?tufriau4un8cn ber $ruubmoräne

am Silbe bed OHelftttcrd. wie er beim übertjauvt annimmt,

baß bie aratitdtcnSBliSdtTOccTIcnburfl« fümmltifb ber ©ruiib--

moräue riitftammen. isolier (Melitiiebeftreifen nabm ©od brri

au, ©einit) tat ihrer jebn uatfitjewiefen, ni(Id>e yarnllel unb

in jiemlid) (|(eia>ru 9lb{tä'nben von 9Iorbweü nad) »üboft

UJedlenburj burcbvebeii; on fie fdjlitßcn foroobt in ber

£ttneburaer fieibc, wie auf SHiiflen, je brei weitere an. unb

Ticber werben fie $d) überall im Umfange be« ©altifajen SRerreä

pnben laden- hinter jebem Streifen liegt ein breiter Sanb-

ttreifeu, in welken bie @rnnbmoräne galt] juriidtritt; er

enlfpri^t ben .Sanbr*, wie Tie Stcil^atf be(a)ricbcn unb

ift mit bem (^efdjiebeftreifen gteiflHiderig, a(!o niebt jum
unteren, (ouberu)iun oberen TiluDtum jurediuen; in biefem

Ibalfanbc ober ^eibefaube liefen yerlfcbnurartig an ein=

anber gereilite iWoore unb Seen, ob« feine ftlüfle. fttir

bie J^rage noa) einer wärmereu 3>iterglacia(}eit >>nbeu bie

5Wedlenbur()ifcben $<njä!ltnifie bi* je|}t nodi feine fidjeren

?lufialt«Dunfte geliefert; ober oon gro&em 3ntereflc ifl bet

«adiweid von ffeiltad (3a^rb. f. »r- geol. £aube6aaj)a(t

1984), iaft ba« Xorfraoor »on fiauenbnrg, ba« jebeniaa«

ber Macialjeit «ngebart, uirtjt au« arftüdjen !lrten gebilbet

ift, tonbern an« foldjen, weli^e bem teutiflen Rlima SRorb'

beutfdjlatibd eiitfpredjen.

- frof. G. fferrari bat Tür 5lirt) bie «rgebniffe feiner

llnterfuduinaen über ben Setrag ber betreibe- unb
©einernten Otalicn« Wäbreub be3 3f'tT«uine3 Don

1975 bi« 1992 »eroffrnllidjt. Xaö ©ebetben be« SÖeijen«,

ber ©erfie unb be« «Roggen« fteljt im umgefebrten «abält-

iiiffe jurKebeU unb ^Regenmenge
;
e« ift bagegen Proportional

ber Temperatur ber ber Guite oorangeb.riiben bret TOoimte.

Uiefe beiben ©efetje gelten für bie uörblidjen «rooiiuen ber

©albiufel; foft bafl Uingefebrte bat fiatt in ben fiiblm>ii

^rouiiijeu. 5?er SRei« wirb in ben oon bein Vo über-

fd)memmteu ©egenben gebant. Tie <£mte ifi proportional

ber Xemperaturt)ätie unb ber SUegenmenge. Die ÜBeinbernc

leiben befonber« burdi ftrenge fiMnt«. SSJenn bie mittlere

Temperatur ber beiben fälteften Wouatc etwa — l" beträgt,

fo ift ber (Ertrag uur ein Viertel be«jenigeu iu Jatiren oon

mittlerer ftälte. 3lt bie 9)citteltemperatur — 2", fo beträgt

bie örnte 50 ^roe.

— ^Jrof. ftrjruni au« Sladieu bat Rd) (fttbe Stpril mit

Unlerfliltung ber Saliner Slfabemie ber Sitiffenfdjaften uub

ber 2Rineralogi(d)en ©efellfd)aft in St. 1ieter«bnrg ju geo-

logifdjen 3werfen nad» bem fit blirfjeu Ural begeben.

9t f i e n.

— (Sine eingebenbe Unterfudmng ber rfifd)fauna be«

Saldjaf d»-See« biir* 9?if ol«f») bat bae feljr unerwartete

5Refultat geliefert, bojj biefelbc mit ben Raunen be« Db nnb

Örtifd) wie mit benen be« uralo-fafpiftfjen ©ebiete« gleid)

wenig Scrwaubtfdjaft l)at, obmotjl beibe Rluggcbiete bi« gaiij

uatie an beu See tjeranreidjeu, baß aber bie inuigfteu Se-

jirbungen befteben ju ber^auna be« (entralaiiatifdjen Secfen«,

be« 2ob 9Joor, be« Tarim unb be« 3<iflui(e«, obfdjou biefe

bnrd) bie gewaltige Rette be« Tii n-fdjan abgetreuut werben.

9iur brei »rteu baoen nabe Ü<crwanbte im Ob, barunter

bie eigentfuimlidie ©allung l'hoxina«, bagegen finb oier

©attungen bem »aldjafdj unb ben eeutralafiati(d)cn ©ewäfferu

gemeinfam unb auf biefe befdnanft; brei Birten pnben pd)

aud) im 3'iflufie. $at alfo iibertjaupt einmal eine Serbin*

bung jtoifdjen SSaldjafdj unb 3rtifdj ftattgefunben , fo muß
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pe Won febr früd unb jebenfatt« lang; oor ber Grficbung

be« lU'n (dKtii flattgcfunbcn boben.

« f r ( f o.

— 3« feinem fdjon ermähnten Sluffafce (Oergl. ,@lobu9*

Bb. -tu. S. 384) Uber ba« jC^prcfpon«gebiet be« foium fommt
©. Sd) weinf urtb, aua) auf bie $f laujennrmutb ber

fiibuldieu äüflflt ja fpredjen unb erflärt biefelbe burd)

bn« «Riltbal, welay« bie bäufigPen unb oerbreitetflen fflanjen

ber Öftlidicn SMpe am SBanbern na* äBcftcn binbert, ba«

jebem edtfen pponjlidjen HBUpengebilbc bic ©apfrcnnb«d)oft

auflagt uub auf feinen ftulturpädjen feine 9lrt gu bulbcn

föjeint, bie in ber abfoluteu SJtipe aUe ibre £eben«bebingnu<

gen finbcl. ,<J« feblt auf ber £ibtjfdjen Seite offenbar an

Samen oon äBtipenpflanjen, unb bafier bat feine Bcpebelung

biefer fonft fo geeigneten Sofatitäten Pattfinbcn fbnncn. 3<f)

beliclte mir nod) oor, bic iRidjtigfcit biefer Wnnabme burd)

einen im größeren SWajjfiabe berocrfpcUigten «iiSfaatoerfud)

mit Zilia praltifd) fefijuftellcn. S« ifl bod) munberbar, baß

man an bieten faljfrcien nnb juglcid) wafferreidjen JÜSfipen«

räubern bic uorbanbeuen ©ewäd)«nrteu an ben Ringern

bcrjugä'bfeu »erwäg. Sud) finb bie am Storbnfcr be« See«
(Birfct el'Üerun) fid) biu)iebeubeii Streben tcine«wcg« fo

faljbaltig, um uid)t# alö Z)K<n>liylluiu coccincura nnb etwa!
Alhagi beroorbringeit ju fbnncn, ein beutlid>er $inwci« auf

bie diimnrifdjen <£twartuugen, bie 2Dtniid)e an bie

tfritffnuug eiltet Binnenmeere« in ber Sabara }tt

tnüpfen ppegen. Ta« Borlianbeiifcin eine« 2Baffcrb><fen« uv
mitten ber SBtifle übt al« fold)c« nod) feinen (Einßnß auf

bie umgebenbe SRatur au«. BJrnn bie Scftwüle ber mit

SÖaffcrböinpfeii crfäDten ^Crprcffion , wenn äöoffcr »on
fd)n>ad>cin Saljgebalte bier fdjon fo wenig über bie SBufien'

natur ucrmodjten, wie erft bann bie 3Neete«putb, in weldjer

man bie ebelften Tattefgauc erfäufen wollte. Sltt «ralfce unb
Öobnor barf man freilid) ttid>t beulen, Ta« befte binnen«
meer juni Bcrglridje ifl ber ©off Don Suej. Umgeben oon

bobeu ©ebirgen, müßte er ade Träume ber Sd)ott.?rojctteu=

mad)er längft an feinen ©epaben jur SBobrbeit gemadjt

babeit; aber obgleia) biefe* Binnenmeer feit ber (toaTunopie
erifiirt, fehlen au feinen ©ePabcn bort) nod) bie lad)enben

©ärten. unb und) wie oor bietet fid» bort .bem «uge be«

XSonbercr« feine anbere erquiefung bar, al« ba« Blau be«

$>üniuelö unb be* 3Reere«V
— Tr. 6. St eller bat feine Weife nod) «KabagoSfar

(ocrgl. ,©lobu«", ißb. 4u, 3. angetreten unb oerüffentlidjt

in ber ,9Jeueu 3ürid)er Seitung* (1886, Wr. 133 unb 134)

ben erfien feiner .afrifanildjen iXeifebricfe", batirt ouö ifJort

leivRf, 2». Sloril. föir entnebmen bcrafclben einige* oon

tbicrgcograPbifd)em 3ntereffe übet bat* SBobi
Xumilat, burd) »eldje« pdj jiemlid) gerablinig bic (Sifen*

babu von 3agajig nodj 3*mailia uub Sues Ijinjiebt, unb
über ben 3f<b<nu$ oon £uej, refp. beffen Seen. .34 be-

tradjtcte beute biefeä Söabi iumilot anfmerffamer al*

{ruber, roeif id) auf ©runb l^iergeogra)ibifd)er Untcrfudiungcn

in bemfelbcn einen alten Kihoeg jum SNotben SDlecre (eben

mufste. Xie gonje itonriguration biefer febr regelmäßigen

löobeufenfnng fann und barüber nidit imdmeifel (äffen, baf)

in it)r ein auögetrodncteä Wilbelt oorliegt. 4>iet floft

ber betlige Strom ioabrfa>cinlidi furj »or ber biflofif*"«

nad) bem 3(tbuiu« ab unb ergotj (eine glntben tbeifroeife in«

9lotbe 9Hccr
;
eine fd)»aa>c (irbebnng auf ber l'anbengc unb

eine Senfnng im «orben, bie ja b«te nod) bei «leranbricn

oeifolgt »erben fann , brängte ben Ki( toiebtr nnd) SRorben.

«ielleidit bat biefer SJcdjfcl nid)t mir einmal, fonberu toieber*

bolt fiattgefunben unb bann bilbete ba« ÜBabi Inmilat fiet«

ein offene« Ventil, menn ber 9<i1n>eg uad) Horben an« irgrnb

einem ©runbc onftooft n>n»be. SÖtr finben in geroiffen *flil'

fifdien Ijeute nodi lebenbc beugen einer allen SBerbinbnng mit

bem inbifdjeu aKeere^gebicte. 1>ie fonberbaren 3gelfifdje be«

9JiI8, toeltfje fid) oufbläben fttnnen unb oon ben ^eHablinbern

bäufig a\3 Spicljcug benutzt rorrben, fiub (Sinbriugliuge bed

3nbifd(eu UKeere*, roeldie fid) an8 Süfjioafferleben an.jupaffen

oermoditrn. S^ir finben feine a'bnlidjen SIrten im 9J!ittelnie*r ;

gebiete, toobl aber im diotben iDteere. 1>a unfer 3«bien<

bamofer rpt in einigen Ingen oou ?ort'3aib ber eintreffen

fann, fo wollte id) früber begonnene Stubien auf bem 3ftb ;

mni wieber oufnebmen unb mein «ugenmerf nod)malfl auf

jene merfwürbige tfiiergeograp|)if<4e Srfdfeinung ridjten, meldjc

fidi gegenwärtig im Suejfanal abfviclt uub ju einem gegeu-

feitigen 'ÄiiJtaufdje ber SJccölferniig jweier aKeere, bei
ffllittelmeere* unb b*8 9totben TOeere*, fübrt. SDet «In«'

taufd) Ijat feit meinem föefudje im 3aftre 1882 entfdjiebeu

ftortfo>ritte gemadtt. <Rid)t nur founte in) M «orriiefen

(angfam wnnbember SIrten, fonberu aud) ba« einbringen

nener formen feftfieUen. 3n ben Sitterfeen bat bie «Igen»

eegetation eine 3«"«abmc erfahren nnb bietet ber Ibierwelt

naa) unb nnd) günfligerc<Sriftenjbebiiigungeii. löcifpiel«»eife

baben fid) im limfab,-See SHtttefmecrgarneelcn in Stenge

augefiebelt, wä'brenb fte Oor oier3af)ren nod) nidjt ba warru.

Xit Soebinen werben iebt in ben iöitterfeen bAufig gefifdjt

unb finben fidl im 5Rotben SWeere fdjon jablreid). SSefouber«

wertbooll uub ergiebig war eine grSijere djrfurnon nad) bem
Hanalftü<fc beim Seravcuin, uub id) begegnete bort jabl'

reid>en mcrfroUrbigen 9)iebufeu, weldje oom Sotben SBleere

ijer eiuioanberten.

— T»r. jpolub bat nad) längeren ttufcntbaltea in ber

Stapfolonie enbfid) ©anba ' ma - tenfa unweit bc« 3ambefi
etrcidjt nnb rttftet fid), oon bort weiter nad) Horben ju

jielien. Ter euglifa>e ^önbler äBefibead), weldjcr fdjon lange

im 2anbe nnfäffig ift. roitt ibn begleiten.

— «ii« Turban wirb oom 4. 3nni telegrapbirt , bafi

ber Sau ber fo lange projeftirten 2>c(agoa>Sifenbabu
(oon Sorenjo *Karqnej binauf nad) ber €ttbafrifnnifd)en

iHepublif) begonnen bat- 3n Matal nnb bem Staolanbc wirb
biefer Umftanb große «nprengungen beroorrufen, pd) ben

«»anbei in feiner bi«berigen ülnebebnuug burd) p«falifd)e

ftoncefponen nnb 2ran«portetleid)terungen jn bewabren.
— Tie äperrcid)ifd)e CSongo--Grpebitioii ip om

14. Februar b. 3- und) 4>*tagiger Wußfabrt oom Staden»
$ool an bei ber änßerften Station be« Congopaotc«, S t a n

lep<3all«, eingetroffen, ^rof. 1>r. 2en,) fdjreibt oon bort

an bie äBirner ©eograpbifdje ©efeafdjaft u. ftolgenbe«:

,«m Tage und) unferer Slnfunft in brr ^all'Station febte

id) mid) fofort mit Tippo-Tip in ^erbinbung. 3<b fdjiefte

^m. IBotjuborf babin mit meinein Salem uub einigen ©c-
fd)enfcn (brei Stüdfc rotben feinen Stoffe«, eine große bunte

Tetfe, mebrere r^lafeben dau be (iologue, feine Seife) uub
ließ Xippo-Xip iu mir bitten. ?lm folgenben borgen er'

fdjicn fein ^riuatfecretär ,
brad)te ba« ©cgengefdjenf (ein

fdjttne« große« Sdjaf unb einen enorm großen ^iegenbod1

)

uub erfunbigte ftd) nad) uiiferen Sföünfdjen. 3<b tbeiltc if)m

ben 3weat unferer @rpebition mit, nnb Oerlangte OonXippo-

Tip eine Begleitung oon minbepen« loo 3)!ann, um bainit

nad) IKorben jum SttombattU'i'aiibe jn geben, «in nädtnen

Tage erfd)ien £ippo>Zip felbß, wie immer mit großem ©e»
folge, unb id) erfubr 3olgenbe«: Bor etwa einem 3abre

würbe eine oou Xippo^Tip nad) bem Siorben gefdjidte tleine

Sypebition oom Bolfe ber 3Sabai, ba« nur vergiftete $|eile

fübrt, üurtietgefdjlagen, unb würben fogar bie Törfer nädift

ber ^atl Station unb biefe felbp angegriffen. Taraufbiu

bat TippO'Iip eine tirvebitiou oou .M» bi« «00 «Dtann

unter «lli^beu 4)Iubaineb nad) ÜKorben gefdiirft. Tiefelbe ift

feit jebn TOonaten abwefenb, unb man weiß nid)t« weiter oon

ibr, al« baß pe ben Ofioro überfdjritten bat. «iebt mit

Unreajt ift man beunrubigt übet ba* Sdjidfal biefer Ücute.

Tippo Tip bat bereit« Boten au«gcfd)ictt, um etwa« ju er'

fobren, unb erwartet biete täglid) junirf. TippoTip ertldrte

mir nun, boß id) nad) ber SRüdfebr »on ?lli'« Urpebition

leidit 2<)0 bi« 3(») «Kann baten fSnnte, oon feinen bier be
"
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fiitblidieii Seilten Wnite er niebt« abgeben, in tili Xbcil jnm
aruwimi gebt, um (Jlfenbrin ju bolen (wo fte aud> fdion einmal

;uril(fgefdjlageii würben), ber anbrte Xbicil bleibt au feiner

Begleitung, ba XippO'Xip einen Brief br« Sultan* »on

Sanfibar et hielt, babiu in fommen, unb benft er in 20 bi«

») Zagen Don bier anfjubrrdjeii. Kad) biefen Kadiiiditen
|

ift e« fid)er, baß mon nur mit großer Begleitung ben CJeg

nad) Korben einjagen fann. (£» foll bidjtberoalbcte* (Gebiet

lein, 0011 wilben Stammen bemobnl, bit ttoturlieb ben orabi*

(djen Sorben feiitbfelig iinb, weil bieft bn« Elfenbein unb
bie Sflat>en weniger faulen al* rauben. lippo Ii» erflärte,

baß er nad» »einer Kücffebr »on Sanfibar, bie ober fdtroerlidj

unter einein 3all« etfolßeti fann, mit großer £erre*marf)t

nad) Korben jieben werbe, unb bann länne id) ibn begleiten.

3m Wanicn ftnb alfo für un* wenig günfiige Kodnriditcn in

Bcjug auf ba? Vorbringen nad) Korben »on Ijicr au*. 3dt

madite XippoÜP ben Borfdjlag. no* etwa einen SDcouat

bier auf SUi>bcn>3Kubameb'« Seutc ju warten, nnb wenn

biete touimcn, mit einigen 100 2)fnmi inj DiombuttuSanb
3U sieben, jünger warte id> nid)t, fortft gebe id) gleidijeiltg

mit Dippo;Iip nad) Knangroe, von bort nod) Knauba uub

au ben fafi ganj itnbefannlen SJiutan Kjigc See. Stuf bie

geograpbifd)c )BJid)tigfcit ber Srforfdmng be* Söcgeö oou

Kuangwe jnm Dcntan Kjiflc unb be«Scc* lelbR brause td|

niet.it biusuweijen, unb fiojfe idj, oonbort jum Gilbert Kpanja-

See »orinbriugcn. find) fann id) bort burd) Seilte and

Unioro etwa* über Dr. Ouuter jc. erfahren, unb ift c« aud)

brnfbar, »on bort an« ben Cbern Helle, ben Hibali. ju er>

reidjen. So fteben bie Sadieu bei Slbfabrt be« Dampfer*
.Stnuleb", ber biefeu Brief inittiimint. (Sbe id) uon bier ab'

gelte, werbe id) für beu im 9Bai bier anfoinmenben Dampfer

ein Sdnreiben iiirfldlaffen ober ein iold)e« Uber Snnltbar

fenben. Der Di»ifiott«d)cf bier bat bie ?lbf«bt, bie 5Vnu>

Station ftarf ju befefiigen, um focitcr bie Slraber am Vor»

bringen ben Gongo abwärt« ju binbern, bodi wäre bie«

gleidijeitig an anberen fünften notbwenbig ; »orläuflg (teilt

man fid) fo gut wie m«glid) mit XippoDip. Uiifcr (Sc

fuitbbeit«jnflonb ift bi« ic&t nod) immer gaii) befriebigenb.*

— Üieutenant SJißmann traf gegen £nbe Februar

wieber in J!eo»olb»ille ein unb wollte fid) »on bort am
~. ÜHifrj nad) Swamontb begeben, nm am II. Wäxi auf

brm 'Ü)eifjion«b«mpfer „"öcace" bie Trabrt anf bem Äoffai
anzutreten. Seine julctjt gemelbete tfrfranfnng fdieint alfo

nid)t rrnfllidjcr Natur gewefeu ju fein.

— 3nBuba»eft b«'. ,N»t««re" jufolge, ©raf Samuel
Xelefu eine ©rptbition nad) 6entralafrifa organi|irt. unb

bereite im Saufe be* ^uni (ollen I«» woljlbewaffnete £ente

in jjanjibar eintreffen. Kapitän $ä'bnel von ber bflerreidji-

fdKn ^Üiarine begleitet bie (frpebition, weldje jwei jerlegbare

Boote mitnimmt. Wau glaubt, baij biefelbe fidi nid)t auf

wiffenfd)flftlid)e ^orldiungen nttein »efäränfen wirb.

Worbanierif«.
— Die lier»orrageiibfte3nbnilrie ber ?ofomaui Onbianer

»on (ffiinautla, eined ea. 10 km nBrblidi »on ber Stabt

(Guatemala gelegenen XorfeY^, ifl nad) C. St oll i^uateumla.

£eip$ig lK*i, S.:w_'i bie Verfertigung uon gebrannt
tem ibongefd)irr, in wettber [\< fidj beute nod) einer

grofjen fcrtigleit erfreuen. Diefe wirb benn andj berart

unter ibren CanbSleuteH anerfannt, bafj baä &<\<t)\xx »on

(Sbinantla anf »iele Xagereifen weit in bie Wunbe »ertragen

uub »errauft wirb. Die Anfertigung ber Ibpferwaaren liegt,

wenn and) »icllcidit nidjt auefdilicfjltdi, fo bodj »orjug*ioei[e

in ben ylnbcit ber iubiauifd)en Trrauen, unb jwar gefd)iebt

biefelbe beinerfenSwcrtber !tßei(e otjttc Iö|.ferfd)eibe. Tie 3n»
bianerintien lauem am Voben nieber, netjmen ein Vrett

anf bie Saie unb auf baffelbe einen Ulunipen woljlburdj

gefneteter feiner Ibonerbe »on ber notbigen Durdifcndjtung.

Diefem fiefjniflumpen geben pe wnäm burd) treffen unb

Streiken mit ben §<inben bie äuftere Surm be« Öefdiirre«,

meldit« bergefteüt werben foü. 3ft bie* beifvielSwetfe eine

.Dtnaia", einer jener roeitbaudjigen.mit einem engen uub htrjett

Xridjtereingange uerfebenen 4>enfelfrüge, wie ibn bie Sabina auf

bem Stopfe tragt, fo gefdjieht bie CnrfteUung brrfelbrn auf

bie Seife, ba« bie obere unb untere fcalfte (omie ba* ^als-

fiüef gefonbert angefertigt unb fdiliefjlidi auf einanberbefefiigt

werben. S3enn ba Cebmllumven, au« weldiem bie untere

fcalfte ber linaia Ijergeficllt roirb, bie nnfiere balbfugelige

Trent erlangt bat, fo luirb nun bie'e nnfünglidi maffioe

i>nlb!ugel mittel* eine* rinnenfürmigen Stüde? einer (£a(a>

baffe au*gebÖb!t nnb auf bie nötliige Tiiuue ber Wanbnng
gcbrorfil. inbem ftc uon ber f)aiib auf bem Vrettc gebrebt

wirb. Gbcnfo wirb bie obere £>ii(jte bergeftellt, mcldje in-

beffen eine runbe, centrale Deffnung ertjolt. Die beiben

berart bergeftellten Srfialen werben auf cinanber geftülpt uub

I

enblid) ba$ $ial*fiUrf barauf befeftigt. Knebbein man ba«

, ($am,e etwa* bat trotfnen (äffen, wirb mit einem glattruub-

lidjeu Steine au* bem bluffe ba* ($efd>irr polirt unb Wer«

ben bie Sugen brr brei urfpriiiiglidifii Stilefc berart »er-

flritben, baß man biefelben nidit ober nur febr fdimierig

mebr gewabrt unb cerfuebt ift ainuitcbmeti , baß bie gan;e

linaja an« einem einzigen Stiirfe Ibon gemarfjt fei. — SoO
ba« ©efebirr irgenb welcbt Verjierungen <-n t.?\\<-{ erkalten,

fo wirb ein Stiicf nod) weidjen Xfione* in einen langeu,

bünneii Saben au*gewal}t, mit wcldjtm bann bie Sinien

unb Figuren auf ber SSiflbnng ber 2inaia uon ber 4>ottb

beidjricben »erben. Tiefe* Siegen ber Drnnmente ift außer

orbtntlid) fdiwierig, ba bie bilnne, lange Ibonfdinur in un-

geübter fconb leid)t reißt unb in Stücfe jffbrbcfelt. Die

3nbianmnnen entfalten aber gerabe im ^eriietten btefer

Figuren ein erftaunlidie* (Uefdiirf. Seit einem etwa* fteifen

tfjaumblatte, etwa einem Crangenblattc ober bergleidjeu, wirb

bie leidit anf bie SBtttbung bc* Wefdjirre* gelegte Ibonfdjnur

an baffelbe nngebrurf I nnb geplattet. tHnjehie erbabene »nitpfe

werben mit runblieben Xhouftüefen gebilbet, weldie in äljn'

lidjer SSJeife auf ba« Öcfd)irr gebrilcft werben. 3Rit bem

flarfen Dorn einer SIgaoe werben, wo eö geboten fdjeint,

»ertiefte fünfte at* Ver»iernng eingefiodien. Kadibent auf

bie befebriebene SBctfc eine Ifnjabl uon Stüefen yun Brennen

bereit fmb, werben fie '«ufammengcfiellt uub ein Raufen »on

Brennbolj unb Strauebmerf bat Uber gefd)id)trt. Xaffclbe

wirb in Branb gefleett unb ba« 5ye«er jiemlidi lange unler-

balteu. Ütfcun e« erlofdien nnb alle* »oUfominen erfaltet

ift, werken bie (Sefdtirrftüde betauSgeiiommeu, bSuftg aber

haben einige bauon ihre rotbe ober gelbe Sarbe »erloren unb

ftnb »on Kaud) ober Kufj fdjworj ober flecfig geworben. —
Die Töpferei ber 3"bianrrinnen »on (fbinantla entrollt nn*

ein Stüd uralter 3eit, wo bie ttunft nod) auf einer weit

l)»beren Stufe ber Bliilbe fionb uub wo nod) jene (d>bu

gemalten unb »erjicrten Sdjiiffeln unb (?5tfdii«e gebrannt

würben, welcbe in weitqier fluöbebnung in 3)(ejifo unb

Wittelaraerifa juweilen ausgegraben werben.

Victor @irattb'« Keife na« ben innerafrifanifdjeu Seen. I. fäNit ttier Slbbifbungen nnb einer »carte.) -
Die Goot ober $rr»ct) Unfein. I. iWtt brei «bbilbuugen.) - Dr. 6 3nng: Ucberfeeifdfe Vieb- unb S«eifd)probuftion. I-

-
«u« aUtn örblbtilen: liuropa. - «fien. ~ »frifa. - Korbamerifa. <Sd,luß ber Kebafttoii: 5. 3uni tett.)

3frt«fl»ut: »r. ffl. Äitpetl in IDalin, 8. «3. tintenftrafte 11, III ir.

Xirud unk »etl«4 tm Stictcid) tBieivt« un» €»bn in
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$flit bffonbtrtr $UrürIifitbtigung btr ^nibrnpologit unb (Ftbnologic.

Söegrünbct von Muri ftnbrce.

3n SJcrbiiibuttg mit ftadimänne tu IjcrauSge geben Don

Dr. 92ta>arb Äicbcrt.

Wrrtii«CAnii>in 5M*Ö^ 8 0iükc .4 9* KuUKUt Turct) alle iBucbbanblunaen uiib ^oflanftallcn lXKii*D*U»»liyW«8
8,„n fcdfe MB 12 ahrf pro 8Mk in bejicben.

xoou.

Victor ©iranb'S 9?eife nad) ben inncrafrifamfdjm (Seen 1883 &t$ 1885.

ii.

(Sämmtlicbc Slbbilbnngcn nad) Sfijjen unb ^tjotograubim beä SRcifenben.)

Um i. Oamtar 188-1 erreichte OMtaub ben .ttingonifliijj,

beit bic Eingeborenen l)irv iWufu nunc*- er ifl rjicr n c di

ein großer Strom »on 35 bi« 40 m Süreite uiib vuiil«,

bind) bie erften Wiijfc bev begimicuben 'rKcgclljeit an«

gefdjwoflen, feine neigen Wcroäffer jerjnell baf)in. £i< Ufer

finb unberootwt, gut beivalbet, 2 bis :i m ti octi unb wie

gei»i>t)iitirb, an fleidjcu (Steden unb auf Sfliibbiinfen von

Afrotobilcu retet) beubtfert. Strouiauf tmb ftromab ertönt

b.ia Sd)naubcu bev Alufipfevbc unb baa C^crdnfcti , iveldira

fic beim Spielen unb plötilid)cn Unicthndja hervorbringen.

Xcr Mingani ift oon l)iev ans bis 4<aganioio für Qoetc

idiiffbar; ba aber bic Strömung in ftavt ift, um benfclbcu

bie #crgial)il \u ci tauben, fo beiluden bie Eingeborenen

biefen ^afienueg nur fetten, um fid) au bic ttiiftc ^u bc

geben. Tae linfe, nehblidjc Ufer ift beigig, bas rcitytc

bagegen fortgefeftt eben.

Öe weiter bie ftannuiK vorbrang. um fo bidjtet ivuvbc

ba<i OVftrüpp, um fo giöfccr bie Sdnviciigtciteu bei bem

rtortfdiaffcii bc« Bootes. Tic einzelnen ilfiujdie, toeld)c

labeRen nid)t langer als tuet Stauben fiub, erforbem von

ben 3rfigern bts Bootes oft fedvs ober gar adjt Stuiibcn

•Jlvbeit; fein UlMinber, baft fte fid) 511 betlageu anfangen.

C jt mnfete man ben tjalbtn Uxseg eines Tages mit iiu

bieben fa'ubern. "Am 5. Januar lagerte mau in IVfungu
(HO m) noet) am Ufer bes Mingani. IBtymtk bes IVar

jdjcS find) bie überaus reijrnbe unb tvobl bctviifferte Vanb«

fdiaft befam mau jabheidie i tjieve, '-Puffet, C*a;ellen, &mt
nub Wiiaffeu ju t.^efid|t, bod) tonnte fid) i*iraub it)iien

eilctul u ^u. 2.

nid)t auf Sd)ufjroeitc nähern. Die rucite Ebene heil ftellen«

iveife baS Ausfegen einer curopäifdjcii SbftpflaiiHing ; auf

bem felfigen Data roadift ein feine«, fuqc* 0U4 unb

biet unb ba roeit von ciiianber f leine kannte, rocldjc, um
bie 1äufcf|ung Dotljtcinbig ui madien, gaii} bas jluSfctjrn

unb bie Wiöfee ufCTH Apfelbaume baben. C^egen Enbe

biejes Xagcinaifd>ca gelang ca bem :Keifeubcn enblid), ein

l^nu ju e ilrgcu ; im inneren traf er biefes Xtjier niebt an,

in um fo gioj;em i'ieuge bagegen in ber ".'Mibe ber ffitfte.

3e|}t, wo man fid) ber Vaubfdiait Atntn nveldie ebeufo,

wie bas gauy: bis ;uiu Vioingftonc Gebirge »ou Wraub
butdipgeuc (Gebiet von ber bemfd)-o|tafritanifd)en Otfdl<

fdiafl beaufprudit mirb) itütjerte , rourbeu bie Törfer jahl^

teidjer; mau traf il)rev äwei bix^ brei auf iebem "DJarfehe.

Oeid|l<< »evriitt) ihie Amvefenbeit; mau glaubt fid) tief

bviuuen in ber -J>ori \n befiuben, bio ptdulid) aus einem

OUbitfctic 2d)ieien 1111b Vadicu beraustönt unb bie Vage

eine* Toiics anzeigt, '.'lud) Mtferftlfert zeigten fid) bäufiger,

iwaien aber von geringer fluobcrjnuug-, lUaiS, 2orgb» unb

iViaitiot bci'ifdien vor, rKeis touiml fdion nidit niebr tjii nftci

vor, tafttt aber gut get)atteuc Iab,i(piltiir,nniien. lvelrhr in

beu von ö*iraub burd)\ugcucii QMrirten )u ben Seltenheiten

gebären. Heitel bin finbel mau nur in ben Pörfern felbft,

unb \\\>ax am tfiugange bei A>iltten, ein paar Stauben, bie

meift itjvev Blatter beraubt finb, ba ber liingeborene bem

Verlangen nid)t »oiberitebeu (ann, biefelben ui pftiiefen, fo«

balb fU tidi bfiiieu. t>anf aber miib von ibm faft nod)

hdl)er als iiibaf gefd)dQt uub mit Stumpf unb Stiel

a
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swijdjen btn ftünbtn jtrritben unb in bic pfeife grftopf t

;

bic bfiii Wcnui)e folgcnbt Betäubung Ijilji bcn l'ciittn über

bit ^tiltn b(T .£>ungtr«notb tjittrocg.

Xft 4)iav((t) bc« <*>. Haimar brad)te eint Begegnung,

bic btinabt iibfl abgelaufen wärt, Wraub ging mit brri

Vcirtcn etwa hunbtrt 2d)rittr vor btr tfarawanc unb trat

gcrabt au« einer Vid|tuitg in einen Dichten ^ufd), al9 bie

^weifle vor ihm tradbten unb er fid) plb'plid) einem riefigtn

Ttr Kingani Älufi.

kJ(a*borne gegenüber fab, ba* jofort auf it>u (o$fUlr}tr, fo bie btei SJegleitei bc« JMetfenben Bor fid) her. Ou bieftni

bafs tr nur tbtn >$cit t)attc
,

\nx Seite ju fpringen. flu flngcnblide gelangte ba* i^ro* ber Äarawant au bie Vidi«

er fid) gefaßt hatte unb anlegen wollte, war ba* Thier auf hing; in weniger olfl brei Stfimbtn batttn fämmtli(f)t

beul fd)iualcu -J>fabt jdjon 35 in weiter gelaufen unb jagte Träger ibre Vafttn fortgrworfrn unb ftieben «ad) allen

$ejK|]iiung mit einem iliac-liorne.

•ludihmgcn anfl einanbtr. Ter uugtwol)utc Vorm mad)te SlnficbclungcH. Ter 3Btg ging am "lUgela, einem fiib«

bat? Thier ftu(ig; t« mad)tt >>alt unb fd)lug fid) ftitwtfrt« liditn gufliiffc bet» Kingani, tutlang, ben man ttidjt otr«

in bit UMlfdit. — Grfi gegen I Uhr traf man an biefem lafftn batf, ohnt fid) bem ©aifennangcl aufl»uft|}tn. Ullas

Tage auf ©affer; bit brei folgenbcn "Wärfd^t führten burd) Vanb fllblid) bi« \nm tfoounia, tint istrtrft eon 15 Tage»
uuunterbrodjent ^ort ohne eine 2pur oon menfd)lid)e« marfd)tn, ifi ton foldftr Trorftnbcit, baß tf feit mehrere«
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3at)icn ton allen tSiugeborcncn oetlaffcn morbcn ift , unb

Äarawanen bort budjftablid) ucv .junger unb Turft um»
fonimen Irinnen. Sind) (Wiraub, welcher anfänglich einen

gerabertn (üblicheren äiVg nach bem Wiaffa-'Sec burd) ba«

Vanb bev Wabenge einfd|lagen wollte, fab fid) bind) bie

überall eingebogenen ISrtunbigungen Veranlagt, eine nörb<

liehe« 3ioute }it nehmen.

lieft am 1(>. Januar (am man in bewohntere (Wegen«

ben, »affirle am 15. Oanuai ba* crflc Torf 9Hfogcra unb
lagerte gegen Wittag in $ongo, ber angeblichen 9iefibeiij

bei? £>au»tling« Bon Statu. Tie Umgebungen ber TSrfer
waren etwa 3 km roeit im Uinf reife abgeboljt , cfl mar [etjt

bit 3tlt &tr Hu«faot unb überall bcrrfdjtc rege* i'tbtn.

Die ffieiber benuftten bic crflen Stegen, wclcfje ben 3?oben

(Sin Tljor bc« Torfe« ftonao.

angefeuchtet liatten, um in ber glübeubcu 2onue eifrig sn
*

baden; (aum bcijj fte ber oorliber,ict)citbcn Marawauc einen

flüchtigen *Mirf ^uwatfeu. $ier wirb noch, :Kci« in größerer

Wenge gebaut: aber bie lirntc bc« Vorigen «tatyul mar
fd)on längfl aufgekehrt, unb nur mit DKlitje tonnte fid) ber

Wcifcnbc Vebrnfimttrt vcrfdiaifru, 1»« in beut uolfreidiftru

Torfe, ba« er feit bcrÄitfte angetroffen, unb jugleid) einem

ber nicrfwiirbigften. Ii« liegt innerhalb eine« Tom«
gcbüfd)c« oott rieftgen Timcnfionen , burd) meldte« brei

"^fabe oon nidjt wenig« al« 500 nrVätigc führen ;
biejelben

toaren fo fdmtal, bnfj Wiraub bic Ilji-ilc feine« Boote«

brausen lallen mufetc. «In einem folchen fintieren, boruigeu

orange ftb&t man auf brei Ihorc t)h\tn einauber, beren

jebr« in eine ftarfc, trci«ruube L\üliiutr eingeladen ift.

ISrft wenn man ba* Icfcte burdifdintlcn hat, gelangt mau
in ba« Torf, beffen flcu&crc« an bicienigen ber töüftc

erinnert, nur bat; tjicr gro&c '.Bäume mit breiten, bid|t

belaubten Heften fühlenbeu Debatten gewähren. Tic Um
Wallung mag wo ui Turchmeffrt Imbcn. Tie rrci«ninbcii,

f»ip «.ulaufenben Kütten finb geräumig, bie Strafen fauber

3»
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unb gut gehalten. "JllK-r auf beut löffle KrifcNb«

brdngtr fid) eine bid)le, jdtmiipige, bulbiiarftc 3Wf«JJl 2solK\

bind) meld|e R fid) mir mikt)iam uciroärto bewegen (MBit:

(ein Stuf, ffi» 3 alaiu , fei it ;-Vid)en r>cu '-it'oljtiroUfn

;

man gloytr iljn an unb fpolleie iibri ihn, unb alt« l|df;lid|e

iLcr liefen ihm uiwer|taublidir Stfoitr \iu £afl ifl

afrifaiiifeht* SHUIOMK& **alb erfdiicn and) bei >>.nipt

ling, »an einer SdjiMI IfiilbbfluiiiffiiiT (AViellrn begleitet,

nnb lirit riiit grofte Miubififlaidie roll i'Ciube unb eine Biel

Heinere voll Jnouig oor bfin ttrifeuben iiiebei legen. Tit

•flamliditni biefei l^eidienle entiduilbigte (t natiiilid) mit

ber berrfrtyeubcu >>ungeii"iwib, foibertr aber im frlbcn iltljfm

2tofje tum ^lntnuil bohnern ivnilir bafllr. Hl« ihn ©i<

raub wegen brr mit slNeufd)eufuodien oerwifd)ieu x'ljrlivii

häufen, bir er iiitterwegi' angetroffen hatte, befragte, gab er

ihm willig Vt uefutiü über bit beiüglid>cH <webräud)c in

AJutu, bie weniger graufaui .>l- in ll^aramo fein follten

oft ein Torfbrrool)iier ftiibt, benimmt brr lUgauba

.Vmanben jnm ^euerlobe; bod) (ann batf Cpfer firti bei»

bind) eine Aruciprobe entgehen, inbem c« feine >>anb in

einem Jfobleuberfeii nollftäubig neifohleu läßt. 'JiVnn e*

mätieeub beffen nid)t fdjrrit, roirb t« fllr uu|d)iilbig erflärt,

anbeienjalle fofort yim 2d)eiterhanfen grfdjleppt.

3n ber '.»iad)t tlberfanbte Wiraub beut .fiäiiplling* ein

|d)i>uc* (^efdient an Stoffen; ber l^ebraudi will, baj) bie«

fteto in ber TnnfellKit gefd)iebj, um bie .»Sähe ber 0*abe beu

begebrlidjen ÜMirfeu be* (befolge* } entiietjen, fo baft ber

(Muujtiiltg fafl all««, roa<! er erhalten, fllr fid) behalten faim.

Ihm 11. bi» Ii. Haimar 1884 lagerte bie .Karawane

nad| riuaiibei in ben I Orient .ffifati, llrembo, (SouCTfl

unb Wirangur-, n>rld)e fid) jammtlid) bie übte ftrritig madien,

bie .ftauptftabi von Mutu )u fein , tväbiriib in "i'J.ibiheit

»-CS. 4

MM

KM Hier be« fljigeta.

bie Cberhrnfdjaft niiflrnb? il|r Ii entrinn bat unb iebn?

Torf uom anbeten unabhängig tft. Ta« aiifehnlidifte von

ihnen jäbtt uid)t mehr at# 50 glitten, weldje unter Räumen
am Ufer be« lUgrta entlang liegen, bind) beffen 2umpfr
C^iraub mehrere Stuiibcn lang hinburdiiwaten mufjte. fla-

uen oon allen i^töfcrn fdiliugeu fid) burd) bie 'Hefte bieie«

^albe?, bie einen gerabe mir eine it; al-,e, bie anbereu fid)

^ierlid) um bie ^iefenbanmr roinbenb, unter bellen eine

^latanenait fid) au*',eid)nete. Xer ili'eg fteigt, je mehr

man fid) llfagara nähert ; in 300 in .t>bl)e über beni 'Alteere

erreid)i man eine roeite (ibene, roeldie jnr THedjten ber

il'erg ii'ign, ber Ir&te fln^läuier ber ^erge oon llfagara,

llbrriagt. Tft bient ber &nnn ber je(>t lroefen liegenben

tleinen 3d)lud)ten al# SM; unter brm blliuieii .j>iiiiiih<

liegt eine fdnnärslidir Wolaile, bie fiel liifeiiorijbiil enthält

unb flellenwcifr non biden ruiartiabem burd|brod)cn wirb.

Ueberau ifl Uifen in Hiaffe l>orhaiiben, befonber« in QrfjUll

Pen .CiiSincin braunen $>ämatito, unb e« »etgcl)t bin lag,
|

an roetd)em man nid)l bei einer rifrnt)altigen Duelle cor

bcilämc. Tie BaI«tM Perftrhen inbrlfen lro|» ihrer ötr«

hältntRmäfjigfn "Jiacfibarfdiaft mit ber burd) ^aniibar ber

trrtenen tiivilifation biefen natllrlid)rn ^Keid)ll)iim wenig

auc^unueeu ; weiter immuneren fanbt^iraub Hölter, weld)e

in ber Bearbeitung bc$ (!ifrn# viel häl)er flanbrn alo fic,

roeldie nur primitive Van)enfpit}en unb nod) votiere Jadeit

air,uicrtigcit oermögrn. (Sbenfo beftnbet fid) bie Töpferei nod)

in ben erflrn Ünfäugen; nie fiet)t man etwad anbtred al«

l)alb(iigeligr , mit roljrn Figuren »erjicrtt C*efäf5e. Tic

^cibiubuugen mit ber Mlifte ftnb ilbrigenfi fpärlid), ba bie

Araber feit 15 Satiren it)te .?»anbel«ftiajje nad) .ttutu auf=

gegeben haben, weil bort bie Vcbeu{<mtttrl feiten unb ttjeuer

unb yiaiibriowaarrn uid)t uorrjanbeii ftnb. $bd)ftrn0 be

gegnet mau nod) einer tleinen Äarawane oon ^angroana
aitiü ^anübar, roeldie eine brcimouatlid)e 'itnftrriigung nidjt

f dienen, um einen ocreinjrlten l£lcphantenjai)n gegen Klinten

riajataafdftn.
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9a fiifaf i Ibrilcn fid) bieüiVge nad) llffango; Wirmib

fitilng ben fübtid)en rin, meldier au ber 'Jiorbgrcnt,e be«

VuiitriJ bei lliuhenge cutlaug flit)rt, weil bev nörblietje toll

rrid)crc 04egenbcn berührt unb br«balb mehr Xribulc (hOBgo)

ciforbert. iSbc er ÖWUtW errrid|te, wo er beu elften An-

fall oon Tufcuteric ju überfielen halte, ttaf er auf einige

Vager oon l'iaffiti obre sl>ia;itu, Wällbern odii bet «Ufte,

bie in elcnbeu Kütten au« ^lucicjen unb Stroh t)tiufcn ; fie

mnffeu fid) tjirr cor beu '2x>alutu in "?l di i nehmen, mrld|c

Klinten fiiliven unb frlbfl weite tfaub;iige nad) Soeben \u

ben fricblidjen Bewohnern llfagara« aufführen.

i&ibrenb bet nädifien SagemäTjd)e nahm bie Sfranfbeil

be« tKeifeiibcu (o ;u, baf? er fidi tragen lallen utuf;te unb

in Diguuba,' roo er am 17. Januar eintraf, \u längerer

iKaft fidi gezwungen fat). £*icr warb il^ni eine äugen* hmc
Uebenafdjuug \n Ibeil. Am Jage und) feiner Anfnnft

;og eine fleine tfarnioane an« ^an^ibar uitler ben Ublid)en

i\lintenfd)üffeii unb fonftigem Vätmen unb 2d)ieicn in ha«

loij ein; fie roar oon beut fraujöfifdien .ttonful Vebotilr

abgefdiidt, locldjeu Wiraub vor bem Abfd)irbe nodj um
ocrjdbiebeue Mleiuigfeiten gebeten hatte, eine Bitte, rocld)cr

beifclbe nun fo rafd) toie moglidi rntfprodjen hatte.

f0 4>tn! — jagte Songoro, bet AniUbtrr biefer deinen

tirpebilton — loa* für etu OMeqäft, mit ad|t Klinten in

biefetn Vanbe \u reifen. t'fod) geftent würben mir oon

IVaffiti angegriffen unb mufften in ben Bufd) flüd)ten, wo

ein Vowe häufte. Bei ber :Klhf!ebr jieljen wir lieber grrabe

gegen Horben auf einem längfl ocrlaffenen &>egc unb

werben UM in Dipuapiia einer \m Müfte i,ichenben ftarawane

auidilieften, al* ba§ roir nod|imilo allein ba« Vanb birfer

rä'iiberifd)eu '.'i'-afutu paffirten." Unter anberen lieber-

vafdmngen brachte Sougoro Briefe au« iSuropa unb etilen

Antunft »on Briefen au« Guropa. Dorf iDiguuba.

flcinen Sael £alj, ber bem^teifenben febr enounfd)t fam ; ein

Berfud), ben er mad)le, einen Üieifebertdit nitbcrjtifdjrciben,

miKgliidte; er bradjle nur oier Seiten ooll ju Rapier, worin

er feine angegriffene (^efunbljeit jur Beruhigung ber Seinigen

al« oortrefftid) barflellte. 3tad) -' l 2tunben trat 3ougoro

ben dilidmarfd) an, ben er and) ohne Unfall ausführte.

Wgunba, bereit? auf ber <9ren$t oon Ufagara unb am
i\ufje beü £>odigebirge« gelegen, ifl al« 2autuielpla|} aller

9iuga iKuga* ber llmgcgcnb betannt, toeldie oon ^aubjllgen

bei ben fricblieben Bewohnern ber Berge leben. AI« l'^iraub

bort burdjpaffirte, rüftrte fid) gerabe eine Banbc berfelbeii

ju einer grojjcn RftUMl nad) "Jiorbroeften j biefdbe führte

am SIbcnb be« Ii». Oanuar einen einftllnbigen Urieg»>taiij

oor bem ilteifcnben am, ju recld>em bie Veute bie fonbet«

barften Xrad)tcn angelegt hatten. £rr eine trug auf bem

Wovfe eine gan;e (Garnitur von Xufanfdjnä'beln , bie beim

lanjen laut raffelten, anbeve l'iäbmn oon Wiraffen, >^e<

brafl ober Antilopen unb tMifdirl oon .^ahnenfebein in beu

Orrfrfiiebenflen Anorbnungen • ein um ben ^vals gerounbencr

Öepen rothen BfU8(,!l oollcnbete bie ÄucfdmiUrfung, unb

ol« liöaffeii trugen fie Bogen, Pfeile mit höljernen Spieen

unb einen 2d»ilb au« tOcrjfenhaut. X*cr ganje 2an\ balle

nur ben einen ^loerf, ben iKcijenben rinjufd|üd)tern unb

Oon ihm Iribut \u erpreffen, too^u biefer fid) aber ntd)t

Ijerbeiliefj; oft und) langen Berfyanbtuugrn oerftanb er fid)

V< einem Wefdjrnfe oon 7 bi« 8 m guten ^euge«. fluSer-

bem aber foftetc ibm biefe Begegnung nod) jroei feiner

Iräger, loeldjc ber i'erfudjung nidit toiberflehen (oitntrn,

\u befertiren umb fid) ben iHiiga -ttuga« anjufdjliefjtn.

Am 20. 3onuar würbe ber Utfeitermarfd) angetreten

unb am 21. bie oon lUebel umhüllten, bi« ju 7S0 m an=

fteigenben Abhänge be« SPtAiTufl* Berge« erfliegeit; »on

ben fjohen Bäumen, bie benfelben bebeefen, tropfte ber^eegm

herab, unb ber Abhang war fo ftril, baf; man im Oiad'.t

läget ben Boben abgraben mufete, um ba« Bett aufvipellen.

Alle« war fo feud)t, bafj man nur mit s
JDcühe genllgenb
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trodcnc« Jfwlj finben tonnte , um rin Heine« faucr beim

3fU( ju unterhalten-, baruui gab e« aud) oiel l'ilje,

U'bampignon«, Midie ftaifcrfdiroämmc unb namcittlid) cinrn

grofjen, grauen iöotctu* , ben bic Eingeborenen oerjrhrcn.

Äin 23. unb 24. Oanuar tourbr ber grojjc Sumpf b«1

3Kafata<3(u[{e« bnrduogen, reo ba? ilSaffcr ben l'euteit

biv $um Jfnie reid)te unb (0 fd)it>cr roar, (in rinigcrmafectt

hocfcuc* "}>Iä(}d)<ti fQr ba« Vager }u üntrsi. Ji^.'.b gab cd

hier in Wenge, (Mirafftn, 3tbraa
/ BHUfriL Vöweu, $uäncn

Ii. (. io.; ober ber SReifcnbe filblte fid) jo franf, bog er

bciufclbeit uidit itad)flcbnt mod)te. Gnblid) erreichte man
am Sormittage bc* 25. Oanuar ba« vinbr bei Sumpfe«
unb iiifllcid) ben 2u m breiten SWafata = ftlufj , unb eine

Stuube fpatcr ein Heine«, wrpaUifabirtr« Torf, ba« Gigen«

iljiim eine« Araber? »on brr ftuftc, roeldjer hier SHawn
banbel betreibt. Soldje „Sorna" (befefligte 5aftorri) ">>

duneren bc« Vanbe« bieut biefen Veuten baju, bic fdjiuarjc

&karc au« brr Umgegeub jufaninitti ju bringen unb t>or>

laufig tu bewahren; mein befujen fic bann nod) eine $n>eite

in brr »Habe ber ftufic, oon reo au« man lrid|t mit ben

SHaocnfchiffen tedtffU* unb bie englifrt)en ifrenjet Uber-

rcad)cn tatin. Tiefelbc ift für getsöl)iilid) unbewohnt unb

bietet ben cnglifdjcu Beamten (einen ftittag jnm tfigwobtt.

Sobalb aber ber arabi'cbe £>ttnbtrr burd) {eine ^Rufpaffcr

erfährt, bajj fid) ber jfreujer entfernt bat, lägt er fein

SRenfcbenflcifd) in Gilmarjd)cii berbeitreiben unb »erlabet

c« uugcfä'umt in bie fiel« bereiten Sootc.

Tie i'fcijdjr be« 26. bi« 28. Januar führten üb«
luftige .<pöben, too fid) t$iraub etwa« »on ber fumpfigeii

ültmofpbarc bc« Wafata ;» erholen t>crmod)le; freilief) er*

miibcte es ihn fetjr, tageilber jwri» ober breimal bifl 1000
ober 1200 m auf;ufteigcn , um gteid) barauf ivicbct bi«

flOO m binabjuflcttrra. Tafür erfreute unb erquirftc man
fid) b,ier an jablrcidjen, fröblid) plätfdjeriibenSädjen, weldje

bie Dorangegangeuen SWcgentage batten entfielen lajfrn.

Tie Vanbfd)aft hier ift fafl alpin in nennen: gerabc bor

ihnen eibob fid), ben Prägern nid)t« OAute« »erfptedienb,

ber 0(t| i<ara Uranga tu 1500 m. Ten ganten 'iiad)»

3^" ^IIPI
SJJafaaara.

mittag bc* 28. Januar tobte ein ticitigcp Gewitter mit

uuaufhö(lid)rn ;t*libjd)lagcit , bereu 0%aub in ber SHimite

bi« ;u fnufiig sohlte. Tie wenig sablreidi.cn Eingeborenen

fd|i(iien liier cou foujtcrcr ^euiüttjeart uub giofierec ^u-

traulittjfeit ju fein, al* bic frlll)ercn.

Sin Stanbra braud)tcn am uüdiften Tage bie Ztiutr,

um ben .ttamm betf Scrgr<9 \u crreid)eu, uub ba* Soot

traf cift iiad) 'fliibrud) ber s
.'iad)t ein, nad)bem loirbcrtiolt

^erftiülungiMuaiiujd)aften bru rigentlid)cn Irägrru brffelbru

;u >>iljc gefdiidt luotben mären. H\i ber Giebel hier oben

einen Äugenblid jerrift, jeigte fid) nad) Cfteu lim burd)

eine breite It)<»lfpalte eine großarlige 'JluSfidit: in ber ^etue

bie Uguru'Scigc, au«! benen ber .Wingani cutfpriiigt, tief

unten ju trugen bic grofjeu
slNafata<SUmpfe traurigen 8n<

gebenlrtt«, unb gegen Sttboftcn ein Weer Heiner frgc(<

fonniger ober runber .t>ltgel, tljeilweifc oon Sollen beberft.

^n ben Seiten ber Itialjpaltc flllrjtcn fdineerocifje ®affcr-

falle b,<rab unb öffneten fid) Sd)Utd)tcn, bereu Ofl^C brau-

fenb bem tief unten flrömenben Sluffe jueilten. 'Jittr

Ratten, ©lodcngclttute itnb blofeitbc .£iecrben fcljlteit, um

ben Scjcbaucr in bie fernen Sllpen ju »erfe^en. Ter

3Narfd) bc0 BO. Januar fl'tljrte itod) 500 m bto \u einem

1900 in botjeu \&ßukn i*affc, uub bann fafl ieiifrcd)t

700 in l)inab in eine groge, fumpfige Gbeue. litiua 2 km
meit ;rg fuli ber taiim fugbreite '}5fab an einer 3(Mini icut

rcd)t abftitr,rithcn $(UWMb entlang, ioo ben burd) Wvanl'

Ijeit entfrafteten :)icifenben ber 3d)winbel überfam, fo baft

er fid) jroeimal platt auf bie tftbe legen miifetc. Tic

;^,iir,ibaTCT bagegen, cbeitfo gcfd)idt inU^cbirgc, mie frä'flig

in ber (ibeue, geigten fid) in ber llcberiviiibung biefer wir

anberer nid(t ininber gefal)rcoller Stellen «on großer i^uoer

lajfigfeit unb Energie, unb e? gelang il)ncn, felbft bie jdjiucrcu

unb mit)aublidieu Sootflltjeile rhu; Unfall hinabnibiingcn.

Tic oou oben gefchen aufeb/rinenb gam fladK'JJieberaiig

jeigte fid) beim fterabftcigen mit SMlgeln bebedt, auf benen

bie liiugeborcncn , bic Q I f a g a r « , ihre Sorgho « unb

Waiefclbn unb flciucn unbefeftigten Sti«I angelegt halten.

Vegtere fanben fid) aud) au beu Seiten be« Gebirge«, flctc

aber in offener freier Vage, um ron bort au* baü Jpcran

nahen eine« iUinbcS erfpahen ju fonnen. #ür einen |old)cu
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rourbt aud) (MiraiuV« .ftarowant gefallen ; btnn Dort £>ugel

jtu A>»gcl erfdjatlie bte Sllaruittommel itnb übttall jatj man
bit (Singeborenen fldi mit Üjrtr ariuiriia.cn Jpabe ftitdjtt-n.

Ii« fit fltt* ben Uebtrfälltn ifc,rtr \lfach,barn auflgefc&t flnb,

lwlttn fit fid) beftanbig bereit, beim erften ücitfjcrt )it Wt»

fdnoinben, unb ib>c Törftr finb baljcr faum metiv al«

im{iTOoi|irtt Vager, OMllrflid) in iljuv Unabbängigtcit unb

jufrieben mil ber reinen Vnft iljrtr Singe unb bem Ertrage

tyrtr Jribfr unb Sdjaf- unb 3' t9tn'K«brn , leben fte weit

Itrfircni unb ttnlt(t)alten nur, wenn fit bie i'Jotlj baju

jroiugt, 45crleb,r mit ttjren Wad|barn.

Um 31. Januar marfdjirtc bit Äarawane üb« ItiaV

terr« lerrain bi< &i r a n gamana, n>o fit metjr Veben«»

mittel fanb unb ;iuei Äubetage markte, roetdje ber ^icifmbe

r 3agb, bie Iräger $u einer Keinen, gUlcftid) beigelegten

IHeuterei wrroenbeten.

$> i e (S o o f * ober # c r t> e ^ s 3 n f c I n.

II. (Sd)!up.)

3i?te ftreng bie ^ud|t ifl, unter roeldjer bie Eingeborenen I i'oii einem Sluafluge tetirte er mit einem @rfäl>rten flofj

fltljeii, beroeift ein deiner ^ug, ben "jinlit SWariu mitteilt.
|

$n rltof? in (pflter Stunbe nad) bem Torfe Hrognani jurluf;

^rotbaum ober ÜKaiorc (doof -5lrd)iv<l), iMiVfi einer 1)l)0to$rapt)ie.)

ber ÜDeg war (d|led>t, bir Werbe mübe unb mau cntfd)lofj ju frfitafcu mit 9tn*nabmc einer alten grau, nxldie mit

fid), ein Unterfommen ju fudjen. 'Hüte fd)itn im Torfe näfelnbtr Slimmt laut bit SMbtl la*. Salb fingen bie

3d by Google
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A>mibc an Jit bellen, bie ifinber au 511 fdneien unb nad)

einigen 'Minuten eiljob fid) bie ^cobllcrutiq, um bif tteifenben

«,u bcgrttfjcn. Tiefe begaben fid) ofyite »id Uniftänbr in

ein oon präd)tigrn "A'< n i o i < i? (^rotbäumen) befdjatlete«

Tie ttöiiig^gräber auf iHaroionja. iWodi einer }JI)otoflra)>(|te.)

.V>au«. <Sin Tufcenb toenig cinlabcnfccr grauen fafj auf
1

feb,i) unb Taro. tfadjbem bie tteifenben einen Äugenblid

groben Watten unb bereitete ba« (sffen au« fab,i (Ü)iufa>
|

fid) erholt tjatten, gaben fie ben rourbigften Watronen

Tie grofte väuplluiijiu XayiHli cftndj einer IMiutograptiie.)

einige i2ilberf(llde — beiläufig bemeift ifl her iUaflcr bie

einige Wünje, roeld)e Vtur« t)at, bie Heineren birnen nur

Giugeboreue ber Jnfel Mann. i'Jiail» einer Wolpflrrtptjie.)

{HM 3d)iuiuf. — Tie WUltcidjcn tiatteu mit fiditlirfiom

Vergnügen bie OJube angenommen, alt mit einem Wale,
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oeranlafct burd) bie miftbiUigcnben @tb«btn tin« bev Tamm,
wct^e luti au« bem Raufen erhob, alle ju fdneien anfingen

unb btn flitiftnbtn ba* Selb jurürfgaben. 3>it Gntrttftung

war tnlftanbtn, weil ba« ®efd|enf oon granjofen ht«Uhrte,

nnb biefe« SBort in gltid>btbtuteitb mit Äatholifen, ba bei

tnglifdje (9eiftlid)t beibe Äuflbrüde ^ttufig uerto*d)f<It unb

jeb« .Vatholif hin beinahe (in Scrbanimt« ift. 2Benn

bit Sa.d)e felbft aud) oitUtid)t nid)t ;u billigen ift, bic

Ii«iplia, bit burd) btn Vorgang bewiefen wirb, ntufj be«

wunbcrungfwUrbig genannt werben.

Hitfccr 6cm eben erwähnten Srotbaumc fmb aOe auf

ben 3nftln bt« Stillen ßttan« oorfomnienben fliilturpflanjtn

hitr ^timifrf); Xaro, Jfoto« unb Sanantn, wtld) lefcttrt

man aud) gäljrtn lägt unb aufbewahrt. Tie Sauna ift

btr oon lo^iti ganj tthnlid). Son Säugethiertn ttnnt

man nur bit statte ftit tbtn fo langer ^tit, alt man bit

Snftln felbft fennt, tintn Sttropu«, btr, foubtrbar genug,

nur auf tiner Onfct ootfommt, unb jabmt Sd)wtinc, bit

anfänglid) auf ;rcci Onftln btftbränft »arm. OtQt finb

aQr europäifdjen £au«thirre vertreten, mit btnn äiMUtam«,

wie wir fdjon gcjcberi, allerlei neue Sachen auf bit Onfeln

ein; ufü hven fudjtt. Son Sögeln (ommtu brti Taubeitarten !

nor; i^apageitn unb .£nihncr fehlen, bod) gitbt e« oietleidrt

auf ^iarotonga (nad| JJritd)arb, bti ÜHeinide a. a. O. II,

S. 426, tin tipttrirj nodj tintu btfonbtrtn Vaufoogtl.

Cinige <5ibtd)fen, wenige 3njeften unb Schmetterlinge

tommtn vor; rtid) ab« finb bit umgtbtnbtn ötwäff« an

Seethiertn, wenn aud) Sdjitbfröten nidjt gtrabt b^uftg

gtfuubtn rottben.

Xa« ftlima ift fe(|r angenehm; iu btr SBinterhäljtc

weht btr Dftpaffat bti heHeut tlartm SBSctttt fräftig burd)

;

in btr anbtrtn 3abre«jftt wirb tr von heftigen Scftwiabttt,

bit Oon tropifd)en biegen brgltitct finb, unterbrochen ; in

btn IWonoteii 3amiar bi« Wärj treten Crfant auf, berrn !

SBirfungüon btn-Diiffionarcn al« ganj furd)tbar gefd)ilbtrt

wirb. Temgemäfj ift btr Aufenthalt im Allgemeinen ge-

(unb; tintjtimifdjc Ätaitftjeittn fmb 5©ed)felfieber, Stbcu«

maliflmu«, Diarrbot, «ugenteiben unb namtntlid) Au«»

fd)lag«franH)cittn aller Sri (bod) ift ülcpbanttafus (ehr

feiten), bic jebod) nid« häufig oorfommrn. ^efttb,rlid)tr

finb btn Eingeborenen bie oon ben Europäern ©«breiteten

Mranfljritcn geworben, unter btntn t)anptfäd)lid) 'Ttyfmicrir,

Sfroftln, Mtud)t)ufttn, Wofern nnb Onflutnja m nennen

fmb; burd) Einführung btr itadcuimpruug haben fid) bit
|

Wiffionare tin whflidje« Strbitnfl «worbrn. E« gitbt

nod) tint tigentl)ümlid)e ftranlb/it, »tuftt bit .^anatrn troj

it)m aMtbrung )um til)riftenlhumt ald bit golge cintr

StjanbtTung betradjtcn. Dititnigtn, roeldje »on bitftm

Utbtl, ttntm untrflcirlidifn Irübfinnt, trgrifftn wtrbtn,

jebren langfam ab; bie i^atienttn fehtn btm lobt ftoifdj

in bic fingen nnb jimmtm felbft, fo taugt fic nod) baju

im Staube finb, ihr leete* Vager. lud) and) anbere Atranf

btittn treffen nad) bau flbrrgutubrn, btr fid) immer nod)

trbalttn hat, btn
<

3Ktufd)tn für mandje Srrgrbtn unb iBcr=

brtdjrn, bereu tr fid) fd)ulbig madjen fanu, unb fo finben

i»ir j. 2J. ^wei alte ^egräbnifsplafe, bit ganj oljne Sdiue-
mauer in ber Umgtgcnb oon ^roguani liegen; bit /in -tu

ber (iingcbortntn ift btr befte 2d)u(j; aud) je(jt nod) ift

bit Stellt t«pu unb totbt bem Uiifutnigtn, ber t« wagen

würbe, fit m btfd)äbigtn. Xa rnben bie Sonitt)mcii be«

Vanbw, beten Vtithtn in ^tug gewidelt trft in einem ^oote

bffentlid) ausgefttllt, bann aber auf bem allen Somrbmcn
gcmtinfd)aftlid)tn ^earäbniftpla^t befiattet wrrben. Den
Vcidjen würben Speifrn oon bem Cpfer uiitgtgtbtn, ntldit9

btm CVSott ber Unterrorlt, Xifi, bargebradtt rourbc, bamit

tr ben lobten bti fid) behalte. Xic 3urilcfgeblirbtneu

»Mnl l. ?!t. 2.

trauerten, bie ©tünner, inbem fle fid) fdjwar) färbttn, bit

graurn, inbtm fit fid) fleine Wunben beibrachten. 3n
iRangaia wachte man weniger Umftänbe, man warf alle

feigen in jwti $6tjltn, oon bentn tint fllr bit 8orntt)mtn,

bit anbtrt für bie Wtringtn btftimntt war. S>a« Solf

war früfjer aQgemetn in cier .ftlaffen gelbe ilt; bie er^e

bilbettn bit Uriti (ftönigt), beren ^ufj nie ben iBoben ht*

i Dbi fit burftc, um ihn ntctjt t&pu ju madjen; bic )weite

ftlajfc waren bie Serwalter ber Xiftriftr, bie auf ben ner<

fd)itbenen 3nftln unter otrfd)itb(ntn '.Vamen corfommen

unb größere 3)tad)t aU bit Wenige felbft halten; bie Dritte

bie ber dVhrunbbtfl^er unb bie oierte enblirf) ba« gemeine

So». Eigentliche <Sefe(}e gab e« nid)t; jeber Häuptling

enrfdjieb nad) feimm eigenen Cfatbllnten nnb fn berfclben

Seife legte er bie Straf« auf. Die je|jtgen d)riftlia>en

Staaten hoben gemtffermajjtn tintn mobernen, europaifdjtn

O'harofttr; man hat wirtlid)c OtftQt, auf iKarotonga feit

1827 ba« <$tfeftbud) oon iRaiatea. Wtrid)t<fhöfe mit öfc.

fdjworenen finb eingeführt unb bie fciuc. wirb gan) tner«

gifd) febanbhabt. She wir IRaratonga oerlajfen, wollen

wir hier nod) bic Sefdjreibimg folgen laffen, weldje üßiQiamt?

oon ber 3nfel, wie er fit tamrte, gtgtbtn hat; man wirb

barairt erfthen tonnen, auf weld) hotjer Aulturftufe bie

ttingtborrntn ftanben, elje fie burd) bie lUiffionarc tu

weiterer Gnrtoidelung geleitet würben, ör fanb bic 3nftt

im hodifttn 3uftonbt ber Äultur, fo bog ber Äuebliet oon

btn Sergabhängtu jum Stranbe ein wahrhaft entjtteftnber

war. Som Rufjc be« öebirge« bi« au« SMcer erfiredten

fid) regelmäßig angepflanzt :Kcit)en ber praditigfitn Süb-

ftefaftauien (Inocarpua edulis), ungefähr 1U0O Schritte

Oon einanber entfernt. Tic ^nHirfit manne waren in

Xaroftlbtr getheilt, bie oier $ufj tief ausgegraben waren

unb nad) ScbUrfnif; bewaffert wtrbtn (onnttn. T ie T ämmc
unb bit 'gelber hatten geneigtt ilbhäugt unb obeu tint

fedj« bi8 ad)t gufj brtitt 5läd)t. *uf bitftn «bhäugen

wud>« btr Äapt, riefigt Xaro, währtnb bit fladjtn Xiamm<

rüdtn in rtgtlmäfjigtu ilbftänben mit fdjitngeformteu Srot»

frud)tbäumen btberft waren. Um bie ganjt 3nfel jog fid)

ein btqutmer Stg, Hxa OTebua; SXutttr (obtr nad) Sin«

beren Sater) ^fab, burd) fdjattigt Sflumc oor btn Strahlt«

ber Sonnt gtfdjii(ji; ttwa 20 bit 30 Sdiritt oom Segr

ab lagen bie nieblid)tn >>äu(er, in kenen rin mit fdnuatjen

unb weisen Steintu ausgtltgter ^.*fab föhrle. Äuhtfiee,

mit jwei glatten Stttnen (bereu einer al« Sifc, ber anbere

al« Vehnt bitntt) beftthtnb, btfanben fid) oor btn Oäuftm,

meiften« Reliquien au# alttr ^cit, bie bat So« mit größter

tfbrfurd)t betraditeto, benn man pflegte ju fagen i h"r fafc

mein Sater ober mein (»rofwatcr, obtr bitftr ober jener

grojjc Häuptling. ^>ier bringen nad) btr Xagrtarbcit bie

Einwohner bic Slbenbe ju, inbem fit mit einem in wobl'

ried>enbee (?) Ccl getaud)ten Slumenlrantr um bic Stirn

fid) gefeüig nieberlaffen unb mit jebem rebfeligcu Sorübtr-

geheiibtn Üb« bit Angelegenheiten ihrer tleinen SMt fid)

befpred)en.

tUad) Utilie "JJcarin befinbet fid) audi eint Witbetlaffnng

ber beutfdKn (.f>anbtl9' unb flantagen ) («efell|d)aft auf

btr vlnftl, unb tr trtennt weiter an, bafc bie beutfd)e

ÄMbdMlMfeK am beften in %<olnutften Otrtrtttn fei, wafl

ihm tintn Stuft« tntlodt, obwohl fit, wit tr gehört hoben

will, *icmlid) fttoltdjtt (^tfd)äftf inadjt.

Xit nörblidiftt all« bitftr ^nftln ift «itutatif Haitis

täte) auf Im" 5o' fübl. Sr., 15»« 44' Bftl. V., bie 1785»

tntbtdt würbe; fie ift ttwa eine Weilt lang unb breit, ba«

^nn«t voller .£>ügcl, bie fid) nad) 91 fteiler, nad) S unb £5

fanft« abfeulen; ber hödifte erhebt fid) bi« )u ungefähr

12 r
. m. Sor beinfelben liegt im eine etwa '/i 3»eile
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breite Äflflrnebenc; in ber l rodelten 3at)reS»ril befonber«

ift frifdjc« äöaffer uiu wtntg »orbanbtn; an wrjdjteoenen

Stellen liegen iäiiffe »or ber 3nftl, bie eine etwa eine Weile

beeilt Vagune bilben, u-cldjc bürde) einen jiemlid) gefäljrltcrjen

ffaital auf btr ÜBeftfeite jugänglid) ifl. Huf bem SRifit

au bot Sttbfeitt liegen 13 mit ÄofoSpalmtn beroad)fcnc

3u|elu. «I« ttnlic Warin Bot biefer 3nfel lag — benn

bie Vanbung war fdiwierig — , tarnen bie eingeborenen mit

ftrüdjttn unb $ffd)tnftn an borb unb btrounbtrttn bann

bei« Dampfer, wobei fit eine grofje SnttHigtnj an ben lag
legten

, enblid) wurbtn fie burd) itjrc iKied)otganc nadj ber

JiitcfK geführt, beten fbfttid)e @crid)tt wofjlrooUenb ju ihrer

bcrfUgung geftellt würben. liefern befudje »trbanfrn

wir bie Wittbeilung eine* tnttreffanttn borttait«, ber

„gro&eu {t&uptliugin" lapuni, einer ju lafjiti geboreneu,

au einen Sranjofen »erheirateten Tarne, weld)( wegen

oieler guten Dicnftc, bie fie ben Eingeborenen ermiefeu,

»on (enteren au« Dantbarfcit bat erwähnte Ehrenamt tr»

galten hat. bei bem Slbfd)iebt ftimmten bie 3nfulantr tintn

bfalm an, wahrenb ber fie begleitend "sDüfflonar fUr tle«b»

reifenben unb bie jjurndbleibenbtn mit lauter Stimme betete.

Der Tampfer rlnlic Warin'« paffirte bann Witiaro

(Witicro), eine flciue, (dtjutal« 3njtl, bereu eine $älfte

frudubar ift, mät)renb bie anbere au« bUrrrm Äalffclfen

beftetjt. on ber Witte ber 3nfcl liegt ein fd)Bner, »on

grünen Slräudjern umgebener See ; ba« bem grbjjten Ivette

bt« Stranbc« angeblid) oorliegenbe barriereriff tonnte Änlic

Warin md)t entbeden. Die le$tt 3nftl, weldje bcjnd)t

würbe — eine (Gruppe oon Eingeborenen wutbe bafclbft

Photographie — war Wauti ober Waute, bie öftlidiftc

3nfel bejs Hrd)ipcl«, »dd)c nur etwa 40 ftufj tjod) fid)

aus tem £ traut ergebt; wie VI n'.ic Warin mitteilt, ift t«

unrichtig, bafj fie »on Riffen umgeben ift ;
»ielmcfjr ergeben

ftd) bie niebrigen Äftften fentrcdjt au« ben Slutljcn. Der
«oben beftel)t au« raupen ftoralIen|ictntn, barnnter aber

fruchtbare Erbe. Ein ^Ubfdie«, von &oio«palmcn unb

Studjtbäumcn befdjatteteS Dorf ber Eingeborenen liegt auf

einer oon Räumen umgebenen bJiefc.

^um Sd)lnffe wollen wir einige geograpt)tfd)e Angaben

Uber bie nod) ntdjt genannten 3nfeln ber (Gruppe liirv für,

jufammenfttOtn. Si a i t u t i a (Vttiiti. im Wotbofttn cott

9tarotonga, !;at einige Weilen Umfang unb brftefjt au«

Mügeln ton Äorafleufalf, bie ftd) Uber 1U0 m (jod) ergeben

unb aud) §öt)len enthalten. Der boben fdjeint fruchtbar,

obrooljl frtfdK« bJaffcr ju fehlen fd)cint; burd) oorliegenbe

Älippen ift bie Vanbung feljr erfdjwert. fleur wenige Weilen

»on biefer 3nfel entfernt liegt iafutea, eint unbewohnte

flad)f ftorafleninfel. sJcodj Wären ju nennen Wanuae,
1773 t>on Eoof entbedt unb Wertet) genannt, jrjjt orrlaffrn-,

auf bem 9Jiffe liege tt einige bewalbcte, aber unbewohnte

3nfetn, uub balmerftou, eine tbenfatl«

üKiffiujel, ob,ne Einfahrt in bie Vagune.

Ucberfecifdje fßitfy* unb ftleifdjprobultion.
bon Dr. «. 3ftt«fl.

Die bereinigten Staaten 6efafjcn nadj bem legten

«gricultural Stepot t im 3ah« 1 883 an iRinbern 4 1 1 7 1 000
Stüd, an Sdjafen 49 237 000 Stüd unb an Sdjwtinen

43 270000 Stüd. Die Öleifdjfonfumtion ber beoblterung

ift rine au§trorbentlid) ftartt, an Sdjwtintfltifd) allein

2 200000Donnen jährlid) ober 42,3 kgpro&opf, bennod)

ift inimtr nod) ein ungeheurer ^leifd)Ubtrfd)uf) corhanben

(bei Sd)weineflcifd) etwa 1
s ber @efammtprobuttion) unb

mit raftlofer Energie unb ftaunen«wcrther inbufirieder

Jinbigfeit hat mau e« oerfianben, biefcn Ueberfdjuf} in allen

möglichen gormen für ben Ü'erfanbt geeignet )u madjen.

9<ad] bem Eenfu« oon 1880 beflanben bamal« 872 grof]*

artige Sdjtadjt» unb 3lfifd)oerpadung8dabliffemtnt«, weldje

jährlich nur fUr btn Erport tinjd)lad)teten : 1756 000
<Kinber oon bnrchfdjnittlid) 500 kg Ötwid)t, 2234000
Sdjaft tu 46 kg unb 16 WiHioncn Schweine ju 125 kg.

3uc ^ett feiner gröfjten ^ötje, im 3ahrt 1880 bt« 1881,
tepräjentirte ber *iclj unb Sleifdjhanbei ber bereinigten

Staaten einen äBerth 7°0 Willionen Warf, ber aller-

bing« banadj fehv trheblid) abgenommen Ijat ').

3n ftuftratien ift ber betrieb ber biehjud)t bem
amerifanifdjen in Bielen StUden ä(|itti(4. 3n anbeten ift

berfelbe aber »on jenem aufetrorbtntlid) »erfd)icbtn. bon
einer 9cieberlaffung auf unbeftfctem Xerrain barf bort nur in

hodjft feltenen SluenahmefäUen gefprodjen werben, in folgen

Öegtnbcn nSmlid), weldjt \tifx wtit ab oon jebem berfehre

>) »erat. SArrier. los »trtl)j(i>«Hlirt)f «eben ber »«Her.
'o. 3t)3 ft.

liegen, unb für rockfjc St ottfnvrenten fid) nid)t finben. Denn
Bon irgenb eintm wirflid) wünfd)tn*wtrthfu 3ötibeftrid)e

wUrbt tin nidjt mit ber Eonceffion ber 9iegierung Btrfehcner

Squatttr (btth}üd)tcr) fchr balb burd) ben mit allen 9ted)tcn

au«gtrUftetcn b^djter oerbrängt werben.

Der auflraltfd)tbiehjitd)ter war bid auf bie aQcriltngftt

3(it faft auSfehliefjlid) auf bie brobuttion oon Solle, lalg

unb häuten angtwieftn. bQd)ftnfleifd) würbe freilief) fd)on

feit einer oon 3aljren ausgeführt, inbefj bnoirftrn

höht i'ähne unb 2ran«porttoften fowte bie Abneigung ber

cnglifd)en ironfumenten gegen tonfetoirte« ^autmelfltifd),

bie ^auptmaffc ber auftraÜfd)en glcifd)erportt, feltt fd)nell

einen SRüdgang in ber «ue^hr bieftfl rtrtitcl«, bie immer

geringere Dtmenfwncn annahm, bi« ber auftralifd)e Slcifdj-

hanbel 1880 einen ganj neuen unerwarteten 3mpul« empfing,

al« ba« bwblcm einer berfenbung »on ganzen onSgc

fdjladjteten Siinbern unb Sdjafen in Eiefammcrit glildlid)

gclöft würbe. 3m 3anuar br« genannten 3ahrc« paffirte

ba« erpe Schiff, ber „Strathicocn'' ben Suctfanaf, wcld)tr

in feinen EiSfammern ba« gleifd) »on 70 £d)fcn unb

400 Sd)afen nad) Vonbon brad)tc.

Die gahrt battr 62 Xagt gebautrt, man war in ber

hrigeften £tit »on Suftralicn abgefegclt unb bcnuod) war
ba« Jleifd) bti feiner «nfunft »ollfommen frifd). Die

gahrt ift feitbem aber fdjon um irtttjr al« 20 läge ab«

gefUrjt, bie 6efriermtthoben ftnb bebeutenb oerbeffevt worben,

unb berOanbelmit frifd)em i5lcifd)ehal einen fo bebeut rnben

1tuffd)roung genommen, baf) feine ^itfung auf bie 2d)af

jud)t, weld)e fid), ftatt wie früher, faft au«fd)liej$lid) ber

Digitized by Google



Dr. (>. 3ung: Utberjreiirbe Fiel. • unb 7v,:tnti prjöuftion. 27

Sollprobuttiou, nnn aud) ber ^iidiluitg Don <Vleifd)tf)ieren

in grogerem SWage jumenbet, fdjon jtfct betulich, rrf ennbar ifl.

On Sluflralien, mit in SReufeelanb, fmb in neutfter3tit

btn amerifanifdjtn abnlidje grogt Scfyladjtbäuftr «richtet

worben, bit jtßt mit rcdjt guten ttefultaten arbtittn. 3bntn

»erben auf btn breiten Segen, »eld)t, a(eid) btnen in Spanien

für bit Merino« traiuhumnntes ^wifdjen btn eingezäunten

Seibegrünben unb flderlänbtrn binburdjjicben, bie auf ben

Seiben gematteten Iljitrt jugetrieben, je|}t abtr auch fdjon

btn ©ifenbahnen jugefübrt.

Tie ißtel)jnd)t ift in fluftralien jwar au«nthmcnb fohnenb,

fit ift aber btnnodj fetneflweg« llbtraQ tint fo mübclofe

^cfdjäftigung »ie in fluten tu, »o man rooblbewäfferte

Scibeu nod) in ftüttr babtn fann. «uftralitn if» in ft^r

oielcu Zivilen, and) folgen, bie rrid) an nahrhaften Öräfem,
ÄTäutern nnb iüüfdjtn finb, ein »afferarmc« i'anb. Un-

geheure rtreden finb hoher augenblidlidj Don ber ©enufeung

gä)t$lidj auügcfdjlofjcit, bog fit biefl abtr nidjt fUr immer

bleiben werben, bat* erhoffen nie au« btn fid) mehrtubtn

iVvid)iru von arteftfdjen Brunnen, wttd)t in ben Der«

fdlicbrnften ©egenbeu erbpljrt murbtn, unb von ben gtüd'

tid)tu ftrfultaten, mit welchen man wtitt unb titft Sd)äd)te

bis in »afferführenbe Sdjidjten trieb, bertn iSrgebniffe nad)

Quantität trftaunlidjc, oudj nad) Qualität Dorjnglidje »artn.

3n anbtrtn Öegcnben hat man e« ab« gain aufgtgtbtn,

»oljrungfn obtr ©rabungtn ju matten. G« ift augtr«

orbtntlid» Dtel (Selb im »runnengraben Derloren »orbett.

Ibtitt fanb man gar (tin Safftr, theilfi war baffttbt fo

bitterfaliig, bafj es felbfl bem genUgfamen Sdjafe wibtr»

ftrtbtr. 'Jüdjt »enigt auftralifdje Squatttr baben burd)

foflfpitlige« unb erfolglofe« «udien nad) Saffer btn ©runb
ju ihrem 5Ruin gelegt. 9Ran befolgt in fielen roaffertofrn

©egenbtn jefct ben -(.Hon btr Äu«fdjaufehmg groger, fee«

ähnlicher S)erfen, auf bertn ^uQung burd) SHegcugllffe man
bann hofft. Sinb ftt einmal gefttüt, fo galten fte 3aljre

lang au«. 3n Sübaujtralien hat btr burd) ftint freigebige

Unterftaenng Don Srforfdjung«reifen moljlbefannte Str
Xboma« eiber mehr ®elb, jjttt unb l'füiu- auf bit $er>

fleOuug folditr filnftlid)er Saficrbcdcn oerwanbt al« irgenb

jcnianb anber« in flu ftralirn obtr aud) wohl irgenbwo fonfl.

vi n? tiutm un« norlicgenbtn SBeridjte bt« trfttn Beamten

bitte« aufiralifd)tn cejjäferfbnig« erfeljen wir, bag allein

auf ftiutn norböflliäjen Seibegrünben, lauter $ad)tungrn,

95 Brunnen gegraben würben , weldje 979 640 ü)?arf

lofteten, unb 70 „2ant« u
, groge SRrferooir«, »tld)t880000

Warf ju ihrer CoUenbung nforberttn. 3m (Sanjtn bat

Sir Ib.. (Slbrr »eit über jwei Winianen War! im 0ud)tu

nadi Saifcr oerau«gabL

To« %u«fd)ad)trn wirb mit m9d)tigrn, burd) Vofcmobilen

getriebtntn Sd)auftln bewerlfteUigt , wobei btfifinbig Uber

100 ftute an tiutm lant befd)äftigt fmb. 3fl brrftlbt

cnblid) bi« jur gtwllnfd)ttn liefe fertig geftellt, fo hat

man juwtiltn fünf bi« ftd)« 3a()Tt unb längrr ju warttn,

bi« gcnOgtnbtr 5Hegen touimt unb fiefj ber Tauf mit Gaffer

fnat.

< ^Uidlidicr Seife ift nid)t btr ganjt Srbtb,cil mit foldjem

Rlud)e ber SitffetSnotl) gefdilagen. 9Jamtnllid) tin großer

Iljeil »on CueeiuManb, wie aud) ber eon fl. Soneft entbedte

Itjtil Seftauftralien«, ift mit ftet« fliefjenben Safftrläuftu

nnb Xttdjfn in bfrBorragtnber Seift gefegnet. Unb b,ier

bat fid) rng(ifd)t« Kapital in ber neuefitn ^eit rtebt lebhaft

bttbeiligt; beifpiel«weife laufte ber ©erjog eon Wandjefter

an btn Ufern be« @i$roi) im norböftlid)en Seflauftralien

eine grofje Stredt l'anbe«, um barauf ^ietjjudit ju betreiben,

BicQeid)t aud) fpätrr bie Äultur tro&iid)er ^robuftr ju bt-

ginnen, wofür ftlima unb SBobtn fid) Bortrefflid) tigntn

follen. 9iod) grbfjtre i'anberwerbungen baben einige in

Hufiralien mit engltfdjem Äamtal gebtlbttt ®tnoffmfd)aften

gemacht. G« ifl fd)on angebtutet worbtn , bafj bie grogen

«ifbwtibtn, bit „föun»", nid)t prioatr« Cigtntbum, oieb

mehr ^aditungrn finb. Stnigfltn« ift etüe te« bit ner=

einjtlte flu«nab,mt. Dtnn einmal fudjtn bit i\inbe«gefe(je

ber auftralifd)en Kolonien bie @ntftt()nng Don ^atifunbien

ju Berbilteu, ohne inbef) biefen 3»td ndllig ju trrrid)tn,

anberntb/ei« aber ifl ba6 i'aub oftmal« Don fo geringem

Serthe, bafj nur ein äugtrfl nitbrtgtr |«rti« für baffelbe

gejablt werben tünnte, unb bit anjlralifdjen ©efe^gebungen
b>beu ben $rei« fttr Vanb jiemlid) t)od) geftellt.

Wan würbe bei bera flnblide oieler ©tationen, b. i.

@d)af> unb {RinbDiebfarmen, nid)t errmutben, bafj ba« in

weitem Umfreife fit umgebenbt, forgfältig mit Draljtjäunen

eingebegte ?anb nur gepadjtet fei. 9(amtntlid) bei btn

&d)affarmrn ifl nidi: feiten ein enorme« Kapital nid)t

nur in @rbäubtn unb ^hunen, aud) in Hnftalttn für ba«

3d)eeren unb Saferen ber ®d)afe ober ber SoQt unb bertn

i'erpadung, fürbieXräntungbrrXt)iert sc. angelegt worbrn,

aud) umgitbt ftt)r tfänfra bit §auptfiation ein mit aQrn

mbgltdjen <9ewäd)fen tint« wannen fflima« au«gefiattttrr

©arten unb ^)arf, fomie au«gtbeb,nte ^abbotf« für bie We«
winnung Don 0utttr für bit Krbtrtetbirrt, fo bog man fid)

alle* bit« ob>t einen »of)lgefid)erten $iefi&titcl faum benfen

lann. 3n Outenelanb fbrbert tint foldjt Station fogar

bit für ben «etritb nötige fiof)lt au« tintra Don if)r tr*

fd)lo neuen lagebau.

3n ber ifl aud) ba« in nddtfter Umgebung ber

Station tiegtubc Vanb ^auflg angetauft, ba nämlidt, wo
(eine befonberen @tfe(e bem Squatter ba« Sortauf«red)t

für tin btfthnmte« Kreal um feine Solnrung fiebern unb

er gewärtig (ein ntu§, bag über 9ead)t ein §ree Seltctor,

ein Vanbwat)lcr, gevabe fein (Sigtntl)u'.n jum ©egenflanbc

feiner Sohl mad)t. greilid) fann er für alle Strbt^trungtn

nad) «bfd)8öung burd) bit »egierung Dollt 3o^""8 »«•

langtn, ba«würbtif)n jebodj für ben «erlnfl feiner tuübfam

ber Silbnig abgerungenen .^etmftdtie nidjt entfd|abigen.

Senn er aber ratrtlid) fein $efi(tt)um Derlagt, fo ifl ba«

tint Ausnahme unb nod) baju tint ftf)r frlttnt. 3tbtnfaO«

tt)ut er ba« au« freier Sahl, benn abgefeben Don jenem

$orjug«rrd)tt geben ib,m bie aufiralifd)en Vanbcogcfepc fo

reid)lid)e Gelegenheit jnr Umgehung, bag r« nur an itjtn

felber liegen fann, wenn er feinen ®runbbef)p nidjt befefligt

nnb au«be1)nt, wie e« ib,m beliebt

3u ben grojjen weiten Stridjen Stntralauftralitn«, wo
btT^egtnfaQ fo launenhaft unb, wtnn erfommt, fürMdtr*

früdjte gerabtju Dtrbtrblid) ifl, fjat btr Sgnotttr Don bem

?anbmannt nidjt« ju ftttdjttn. iPi« bortbjn wirb bitftr

nie gtlangtn. «btr aud) in foltbe ©egenbtn rüden bie

3)rabtj8unt, fo bog btr Stbarf an bitftm flttilel, btr fid)

jährlidj auf 8 l
/t IDliUiontn SWarf belaufen mag, teineeweg«

abnimmt, ^itr bebarf btr Sitbjüd)ta für gewörjnlid) nur

Weniger Vente, bertn Aufgabe e« ifl, für bie Sid)tr()rit ber

$erjännungen ju forgen, bamit bie in ben Dtrfdjiebtntn

Unttrabt6,tilungen weibenben $ttrben fid) nidjt Dermifajen.

pVl;e:i wir aber nod) über biefe $onc l)inau«, fo finbtn

wir tinen, bem amerifanifdjen äbnlicben Seibebetrieb, meifl

nur !KinbDiel)jud)t, bie weniger Vtute Dtrlangt, bit aud) auf

btn jutrft befeeten SeibtgrBnben beffer gebeifjt unb ber

£d)afjuajt ben Seg bahnen mug, inbem fte aUmätjlidj btn

©ra«wnd)« cetbefiett.

(Monj otjnt Gefahren ifl ber aufhalifdjt Siet)>üd)ter

aber feine«weg0. flbgefehen Don ben geringen unb ju Dtr<

mtibtnben Strlufltn an Sd)aftn buid) wilbe $unbt unb

®iftpflanjfn, ben fdjon bebeutenbtrtn burdj »ranff/titen,

4*
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wie Vuiigcufeudp bei bcu Winbern, tflaucnfcudjc itnbWcinbc

bri 2<hofen, werben bic £>ecrbcu pcriobifd) in wahrhaft

erfd)recfenbcr äv-cife bccimirt, wenn in irofge anbaltrnbcr

I in',
. Wra«> imb ätfaflermangel eintritt unb 2d|afr mir

Winber ju Witlionen babiufterben. I firniß loärtift ber

tfirbftonb in gewaltigem Wafte von 3abr }u 3abr; ISube

1884 befaften bic iüuf »olonien bc« Auflralfontincnt«

nrbft Tasmanien nnb Weufeelanb 8 ITH 74'. Winber unb

74 345 954 <£rti'ifc unb hatten nod) vielen Waum \n

weiterer Au#bchntnig. iHil einem immer allgemeiner

Wcrbenben Vcrlaffcn be« cjtenfiveu betriebe« unb beut

lSiufd|lngeii einer mehr iutcnfiven Wicqtung ift bie ^iel)>

iud)t hol} wieberholter jäher ifalamitäten, wie maffenbajtr«

Viebfrcrben unb tiefer Sali ber %*cet(e , nod) beute ber am
meiften lobnenbe aller betriebe unb wirb c« vorairtjirbtlid)

uodi filt lange verbleiben.

aijre «u«fid)tcn finb trob be« iäbcu Salle« ber it>oU

preife tu jüngfter v^eit um (o geficbcrter geworben, je meljr

ftd) ber (Stport von frijdiem Steifdfc nad) linglanb al«

lohnenb erwiefrn bat. Tie Bereitung von Stfifd)lonferoen,

welche in WenfUbwalc«, Victoria, Cluecn«lanb, Stlbauftralien

nnb Wcnfcclanb bereit« fett vielen 3ahicti betrieben würbe,

war in neucfler jfyit immer mehr lia untergegangen, ba

bie engliid)en Äonfnmcntcn eine grofte Abneigung gegen

ba« in verzinnten 4Mld)fen (onfcrvhte >}ammelfleifd) geigten,

fo baft (eine Vermrnbuug felbft in flrntenhäufern unb Strafe

anftaltett nad) luiicm »erfudic fiftirt würbe.

Wadibem ober 1*80 jene erfte Beübung Von frijd)em

Slcifd)* in gefrorenem ^uftanbc glitrflid) in Vonbon an=

gefommrn war, ift birfem 3nbufhie«wcigc in Wcufltbroale«,

Victoria, Ouccn«Ianb unb sJ2cufetlanb gaii) befonbeve Auf«

merffamteit geivibmet worbtu, fo baß 1*84 bereit« 524094
gefd)lad)tete .$ammrl unb 5 114 gcfd)lad)tete Winber auf

ben Vonboner Warft famen. Von ben im (^anjen 53

Ver|rf|iffnngen ber Oatjre 18HO bi« 1883 laugten 30 in

vorjüglichem, 14 in mittclmäftigcm unb nenn in unbefriebigen-

bem ^(»'fa"»* att - Weitfnlanb, ba« erft 1882 in biefen

#anbel eintrat, war juerft befonber« unglüiflicb
;
eiueVabung

von 8496 edjafen, bie im Cttobcr 1882 tyxt Üb.almer«

verlieft, verbarb gänilid) unb muftte in 3ava über *orb

geworfen werben 1
).

Aber grrabr Weufeelanb, beffen auf fiel« grtlnen ftluren

gemäfltte« Sleifd) in Vonbon beflänbig höben greife erjiclt,

al« ba« Übrige auftralifcqe unb ba« norb> unb jübauieri--

fanifdic, geht energifd) bamit um, feinen tixvort bebeutenb

ju vergrößern. Xic Wew ^ralunb Sbipping liompamj

unb bie Sbam Albion (iompann bauen gröle, für ben

Tran#port von frifdjem Slrifdje fpteieu" geeignete Sd)ifje

für ba« ncufeelänbifd|t«efd>äft, unb bie leeten ÖefeÜfdiaft

folt fid) bereit« verpflichtet ^aben, ia^rlidi S20000 S^afe
ober bem (9emid)te nad) 17 SWiUionen Wunb >>ammelfleif<f)

nad) Vonbon übettuf üiircu. Tie )Um Soutb, ^alw Srojen

:l"f.-.t (Sompanv, in 2tjbnen unb bie fluflralian itrojen

Ufeat anb (Srport Qompant) in Melbourne b,aben je mit

ber Drient'Tampffd)iff>(^efcUid)aft ein iJlMommeu für jwet

3ab,re getroffen, monatlid) ein cdiift mit 5000 Sd)ajen

ju befradjten. 3n ^Keufeelanb finb gegenwärtig 12 (9e>

fellfd)aiien, weldje 250 000 ffb. St. o«au«gabt tjaben,

mit bn £ierftcUung von gefrorenem Rlcifd)e befdjäfrigt.

i^ür bie »ewoljner ber V a p l a t a - V ä n b e r ifk Vieb,jndjt unb

jwar eine foldjeber erlenjlvflen«rt bi« cor wenigen 3ab,ren

bieb,auptfäd)lid)ite, ja fafl au«fd,lie6lid)e 9täljTqueae gewefen.

') Berel. Xrutfitiei Qanbettard)iv 1885, Januar- nnb
Cflobrrti^t, fo»i< ben banad) ^ulümnirnflffttBIrii Ulrlitfl im
»fllMtti 1886^ 9le. 12.

.^n ben Irrten uIm .wihn-n liat aber ber 'Aderbau fo rapibe

(^ortfd)ritle gemad)t, baft feine ^robulte bereit« einen feb,r

nambaften 'flntijril au ber inifli^r in« $u*lanb bfanfprudjeu

unb bie Virtj^ud)! Don iljrnn alle« liberragenbcii Stanbpunfte

meljr unb mel>r »urüdbraugen. Tod) tjaben bie Jpeerbeu

feiue«weg« an 3al)l ober SUcrtb, abgenommen, im Wegeiilljeil

l(at in ben legten 20 3ab,ren ib,r Itfertt) fid) natK^n otr«

vierfad)t unb in rlrgcutinien allein ifl bie fyty ber .Wilbe

um 24 ^roe., bie ber 3d)afe gar um 202 1*roc. geftiegen ').

On früherer. Reiten war e« fafl nu<sfd)lieftlid) ba«4iinb,

wrld)eO auf ben vielen 'Jiicbermtgrn läng« bem .Kiefenftrotne

^.Virana unb beut Uruguai) uub bem von biefen Älüffen

gebilbeteu Vaplala gehalten würbe, unb ;war würbe, uub

wirb nod) l)rute mit fcltenen *rlu«nab,meu nur ejtenfioe

iMeb)ud)t betrieben. Ii« ift eine Vieb,tud)t ber aller primi*

tivfteu .vorin, weld)e ba« Vieh, nod) metjr al« ba« in

«nftralieu gefd)iel)t, fid) felber nbevläfet. Tie eintigen

•Ärbeilen, *,n weldjen mau fid) bequemt, finb ba« Warlinn bei

Iqiere mit bem ihanbjeid)en be« ^efiDer«, ba« .Waftriten

ber männlidien Tliicre unb ba« Abliefern ber verfaujtrn

ibiere an bic ,ylrijdwr. ra;u fommt in au«uab/m«wcifc

bUrren Oabreu nod) bie freilid) uid)t geringe Arbeit br«

Tränten« ber .fteerbe au« ben ju biefem ^weefe gegrabenen

Brunnen unb bei einem Vrrlaufc an einen anbrren Ererben

befiijer ba« Ummarfircn berverfauften «türfe, eineburdjau«

uid)t leidjtc unb and) nid|t ungefährlidie Operation

SRan bebarf bierju fünf Veute, brti berittene unb )wei

}n weld)e lettere bie "JWarfireifeu am gener erliieen

unb gegebeneu «valie qerbeibringen. Von beu Weitem finb

jwei mit Vaffo« wr{euen, 14 bi« 18 n laugen, au« roqer

^linbf^aut geflod|tencn Strängen, an beren einem linbe ein

eiferner ;Kiug befeftigt ift, um mit bcmfelbeu eine Sdiliuge

;u bilben, wali ee nb ba« anbete l£nbt am Sattel be« Weiter«

btfefiigt ift. Tic beerbe, an weld)er op<rirt werben foll,

ift in ben liorral, eine au« ftarteu ^fäl^cn gebilbete $icl)°

bud)t mit mehreren Ablqcilungen, getrieben worben, unb r«

gilt nun, bieSd|liuge be« Vaffo einem Stürf um bie£>öruer

»u werfen. Sobalb fie fitjt, gaOopirt ber Weiter fort, bi«

fid) ber Vaffo fhaff }ieb,t, unb fnd)t ba« Iqier, um r« von

feinen <3efab,rtcn ju trennen, in eine anbere flbtbcilung IM

btingen. So wie e« bort angelangt ift, wirb ihm ber jweite

Vaffo um bie $>inter)ilfce geworfen unb fhaff gesogen, fo

bafj es balb auf bic Seite fällt uub bilflo« baliegt. Tie

Anbrrcn eilen fofort mit bem $)ranbeifen berbet unb bie

Operation ift voUenbet. Wun tommt aber ber gefabroodfie

Ibfi'r br* Öcfd)äfies, bie Befreiung be« Ibiere«. ,^n biefem

^wede nabt fid) ber britte Weiter, fteigt vom Werbe unb

löft bebutfam bie Sdiliugc an ben hörnern, ber Vaffo an

btn güfjen wirb gelodert unb ba« Sbier befreit fid) febr

balb felber. üßllthtnb, wie e« uun aber ijl, flürjt e« fid)

gewoqnlidi, fobalb e« wieber auf feinen Stiften ftctjt, auf

ben näd)fteu feiner Reiniger, welcher oft alle feine C*c>

fd)idlid)Icit aufbieten muft, um bem Angriffe au«jnweid)en.

Tic im Vaplata>04rbielc einqeimifchen Wiubrr finb bind)

au« nid)t flcifdjrciit) ; Ifjiere von 2';', Sarjreu liefern im

Wittel nur 250 bi« 300 ^fttitb unb bajn ift ba« glcifd)

von etwa« grober Safer *). Wan hat bähet au« (Snglanb

S^orthorn« unb ^ereforb« eingeführt unb jiebt bie legieren

vor, weil fte ;war nid)t fo maftfäbig finb wie jene, aber

ben 2sJittcrung«einflüffcn beffer wiberfleben unb aud) eine

träftigere unb biderc $>aut haben, ein febr wichtiger ^Juntt

') Verfll. Mulhall, ILindbook of The River Pitt«,

Lomlon 18^5, |>. 20.

*) Serql. Srirbrid). Tic Cavlala.ßänbrr. §oml>urn |s*it.

J
i £<t)BlljC, Xer reelle (fftanjiabctiicb «m untrrrn Viaplttta«

©ebietf. Qambura 1886.
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Tr. e. o ti n 9 : Ua>rttf('ijtt)f Sief). unt> ,*»leij^probul»ion.

fDl bic argeutini{d|cn i^Udittr, iveldte bu'ljcr für il) rc 9tinber>

Ijäutc, bic auf ben curopäifdfrii Warttrn al« bie bitfjlen

unb ff ftcften Mannt waren, jätjrlid) an 36 WiQioncn Wart
ocrcimtatjmten : wa« ftc bind) GinflUjriuig btr tnglifdjcn

Staffen an ftleifd) unb gett gewannen, Dtrloren fie a,n

©ettb, ber $ättte.

rk^l be« ^)ortn>if^« iu fämmttidjen Vaplata-Staaten

(Argentinien, Uritguan,'i<aiagnai),) unb in ber braftlianifdjcn

•jkooinj iHio ©raubt bo ©ul, in wtld>er fllridj« 93cv(HSItnifTr

bmfdjen, batf auf 20 Wiuioncn etürf gefall werben.

Tie argeutinifaV i'roöinj $3ucm>« Aire« allein hat nad)

M'iuUia.J 1
1 4 755 000 ©tluf >>rnt>iel), wooon 718000

©tüd auf Xtjirrc btr bcflen SRaffm loutmen. Tie .£>eerben

rcrnirf)icn fid) aufjerorbtntlid) fd]m ll
, ba ftt aufjer btr Wau(>

unb Älaucnfcitdjc, bic ib,ttu t^iunb wol)l in ungenllgenbcm

ftutter unb fd)lrd)trut Xrtntiwaffcr fjai, ffranitycil'ti nidjt

Uid)t au«gefet?t fmb.

Wan unterfdjeibet iu bcn l'aplata- fänbtrn jwei Arten

natUrltdirr Stäken: p««to fuerto ob« duro unb pwto
tierno ober bland». Tie erfieren ©eiben mit Ijartrm

Ruttel, weldV fid) weift im »Inneren bcfiuben, eignen fid)

nur ober bod) fyaitptfädilid) fUr :Kiuber , bic jweiten mit

sattem, weid)tm Butter, mcljr in ben jfUficiiprouiit|eu ge-

legen, fmb treffliche fflieiben fllr Wcrinofd)afc. X>enn ba

man bi«b,er OHJfdjlicfslid) auf ©olle judjtete, fo ocnocnbtlc

man jur $<crrbclu»g oornctjmlid) 9lcgrctli, aud) ätambouiflet,

fcitbtm man aber mit btr Au«ful)r von frifd>cm Slcifdfe

begonnen bat, wrrben aud) Sikfe ber oerfdjiebencn grofjen

englifdjcn ftleifdvtafien in nid« uubebeutenben Wengen rät«

gcflitjrt. t*egcmeärtig fcbäfct man bie ^w. fämmtlidjtr

in ben Vaplata > (Webitten gehaltener Werino« unb feinen

Weftijofd)aft auf 96 500 000 ©tüd uub bie ber orbinären

WejHjo« unb raub.cn ©djafe auf 11 025 000'Stücf. 8c
fonbeTeu (Stfahren ftnb bie Jdiafe im Allgemeinen ttidjt

au#gcje$t, bod) ift bie ©tcrblid)teit unter Vänttntrn unb

unter »ieugtfdprcncn in ftolge anhaltenber , talter Stegen

oft eine frf»r gro§e, unb auf ben ntebrig gelegenen Seiben

am ©atabo geben bei grofjen Ucbcrfdjwrmmuugcii nid)t

feiten Williouen ju Wrnnbe.

Dir ©olle ift ba« J^auptprobutt ber argentinifd)en

SBiebjüdjtcr, nod) wirb biefelbe ober ungewa|d)cn ocrfdjicft;

aud) ift fic nid)l von btfonbtrtr (Stlit, ba argentinifd|e

3d)a^Ud)ter nod) immer bie fd)led)te öVwoljiiticit tjaben,

itire <Sd|afe in frfjr grofje beerben (bi« ju 5000 ©tüd!)

cinjutfjeilen. So beläuft fid) bie SjJoüauSfurjr Argentinien«

auf nur 111 000 000 kg, alfo um 50 000 000 kg weniger

al« bie 2BoHau«ful)r Auftralicn«, obfd)on e« 15 000 000
©d)afe meb,r al« jene« btfifct. Aud) leiben bie ©dwfljeerben

Argentinien« häufig an Stäube, bie oor ca. 40 äaljren

burd) englifd)c »«de eingefdjleppt, fid) feitbem oBüig ein»

gebürgert fyil Leiber wirb biete «*rb«blüf)e flranfb,eit

nid)t, nie in Auftralien, burd) forgfältige Uebermadmng
unb energifdV 3)(agregcln fcbe«ma(, nenn fte auftritt, im
Äeime erftiett 3>er 8Stinbfneid)tb,um ber 5aplata»3taatcn

mürbe bt« oor Äunem wenig an«gennt}t, mbem jahrelang

nnr ^fiute unb £>örner rrgetmä'|ig in ben cuTopaifchcn

^anbel gelangten. Hat Slcifd) mürbe faft nur für fnb=

omcritanijd}:n »cbarf berarnbet unb jtoar entmebet al«

(,'aruo tanajo ober al« Charqno dulce. Cnrne toesjo

nennt man ba« iu bllnne Stränge gefdjuittene 9tinbflctfd),

ba« fd)id|troeifc mit ©atj ju mädjtigen Raufen aufgettiUrmt

unb banad) auf ©erüften an ber ?uft getrodnet wirb; al«

Cbarque dulce be)eid)nct man bie bQnnen $leifd)fd)ei6en,

meldte ungefaljen an btr Sonne getrodnet »erben, wobei

') lUudfaook of the River IM.te p. 21.

ba>* fileifdj weit meljr ^al)rung<jftoff behält al« bei ber

erften «onferoirungeimelb.obc. AucsgefUbjt wirb leetercfl

jetje wenig.

t>a nun jum Dörreu be« äteiidje« bie »olle .^i^e btr

Sonne iiötyig ift, fo btfd)rän(t fid) bie £d)lad)tfaifon meift

auf bie vier (jeifjtfien Sommermonate. Tann treiben bie

Auftüttfer btr ^flter Ü>r iöiel): iDdjfcn, Äüb/, ©tuten, }u

ben grofeen 5ltifd)faljtreien, wtldjt bie ©panier ©alabtro«,

bie i<ortugitftn (£t)arqueaba« nenntn. $ier nimmt bie

2b>rc eine fiarfe (Sinfriebigung Don Sanmfiämmen, ein

(ional, auf, au« roeld)cm fie iu einen engen Cfang getrieben

werben, wo ber auf einem Xrittbrettc übte ib,utn ftebenbt

r i c>?iUKabor" fein Dpfer empfängt, um ib,m ein tur\e«

IRcffer in« Weuid su fto&en. Tic Jpant wirb au ber Vfuft

getrodnei nnb in btn l'agcrb,äiifem , »anaca«, burd) eine

oerbUnnlc OWftUtfttng genommen, um fie oor 'üüuvmerfvajj

ju fd)ü|ff n. Ta« Qleifd) wirb oon einer An)a|)l mit langen

»Seffern bewaffueter l'eute »on ben kippen unb »nodien

getrennt, unb in ber fd)on angegebenen ii>cife beljanbeli;

gelt unb Uufd)litt werbtn in grofien Tampftalgftebtreien

au«gclaffen unb jur ^erfd)iffung in iVijfei gebracht. Ou
bie TalgbottidK fommeu aud) bie Änodjen, um, nadjbcm

ii)nen ade« rvett entjogen ift, in einer ftnodKitmllrrfc in

i'Jeljl neiwanbelt in metben, ba« in VSuglanb feb,r begehrt

ift. liine grogc flir,at|l -^ferbe wirb glrid)fatl« auf i\ttt,

ba« al« animalifd)t« £ki in ben >>aubel gelangt, warbtittt,

wäb.rtnb bie gtfaljenen $»äutc ein gtfud)te« Sageubau<
matcrial finb. i'iit ben ©trafen mad)te man bi«b,er nod)

weniger Umftänbt, Tit abgebjduttttn T^itre würben oljne

©eitere« in bie ©iebbottidy geworfen, um ba« fiett jn

gewinnen, bie Ubtrblcibtnbeu ©trippt bieuten a(«Scuernnge«

matcrial. „,"m ::!;b", fagt 9iapp')/ «ei« ßortfd)ritt

gegen frühere 3n|tttnbt, wo e« burdjau« nid)t ju ben Selten -

Reiten gehörte, bog ^iegelöfen mit frifd) gefd)lad)tetcn ©d)afcn

geb,cijt würben." Am faplata befielen jc^t 47 Salabero«,

oon beneu 27 ju Argentinien, 20 yi Uruguan geboren.

Unter ben le^tcrcn geniegt bie Vicbig'fdje 9(cifd)txtraftfabrif

in $ran i&cnto« am Unten Ufer bt« Uruguan einen nu-l;i-

Derbienten aßeltruf.

Ter (Mrunb ju biefem grofeartigen Ctabliffemcnt wurbt

bereit« 1864 burd) ben Tcutfdjen (Sicbcrt gelegt, beffen

Var.)t;ivnf bic Sabritation »on fUcifd|titratt war nnb kern

e« 1865 gelang, nad) ber erften, in Bonbon al« ooqitglid)

anertannten ©tnbung eine ($efe0.fd)aft, bie ^iebig S32eat

t£rtract (Sotnpann, mit einem Kapitale Don 500 000 ^fb. ©t
ju bilben. ©ofort würben nun umfaffenbe Anflalten ge

troffen, um btn IBetrieb mit allen Wirtein, wcld>e bie

2Diffcnfd)aft an bie ,*>anb gab, tu betreiben. Gegenwärtig

bejd)äftigt bo« etobliffement, ba« eine «eine ©tabt für pd)

bilM, 800 Arbeiter, mit tyren gamilien eine »coölterung,

oon 1600 ©eelcn. 3öäb,renb ber ©aifon (Witte Tecember

bt* Anfang Ouli) werben ftllnblid) 80 SRinbet gcfd)lad)tet,

im - injen 200 000 ©tutf; bie Sabril oerbrand)t 60O0
Tonnen Jto^le unb 1000 Tonnen ©al). dbjc ^robutte

fmb gieifdicKtratt, glrifdjfonfcroen, J^äute, Talg, ^Brner,

Änodjen, j(uod)enmeb,l u. a. m. Ter Reingewinn bejiffert

fid) auf 80 000 bi« »0 000 ^Jfb. ©t. jäbjlid).

Ter ^leifdjertratt wnrbt anfängtid) ftart Obcrfd)ä(}t

;

man rub,mte i^m nad), bafj er Dcgetabtlifdjen ^cab.rung«'

mittein ben eigcntb,Rmlid)cn <$mäh.rung3wertb, be« frifd)cn

Äl -i''u|r - ober btr animalifd)eu -.iialnmtg gebe unb fomit

Sleifd) felbft entbehrlich, maa>e. Gin iJfunb SJleifdjertraft,

)u 300 ^fimb «aitoffeln ((injugefUgt , follte gleid)n)ertl)ig

fein mit 34 ^funb Wuatelfleifdj ober 45 i3funb Warft.

') «app. tie flrgenlhuj.be Sfpublit. «ueneü «gte* 1876.
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30 flürr,ete Witlbrilungcn.

ftrifc^. Si'ar bie« rid)lig, io ergab jid) bei iVnu&ung von I

ftleifdjertraft uitb SJegetabilien fletfl eine bebeutenbe Grfpar>

»•B gegenüber bem frifd)rn ^letid>e. Leiber haben $erfud)e

von Viofmann bargrttjan, bog bie i'flainrnfoft burd] .^ufal}

von |\lrifd)frtTaft feinen f)ö'beren 'Jiätirwrrth gewinnt; bie

«ebeiitung be« 31ci(d)evtraft« beru&t vielmehr nur barauf,

baß er geftattet, bie vegetabilifdje ffoft fdimadtyifter juju«

bereiten, {o bofj fie felbfi bei ungenügenber Dualität unb

unvoUfommener $erfietlung völlig aufgenommen wirb ')•

ISinen weit böberrn 'Häh.rwevtb, hat ba« neuevbing« burd)

eine Wremer C*rfcllfd)aft in Argentinien bereitete Jleifd)«

mei)l, Cnrne pur», wobei ba* Alcifd) getnxfnet unb )u

Uulver $errirben wirb, bod) l;ot fid) bajfelbe jn einem

VmrtckMtiifel nidit auf(d|U)ingrit fönnrn. ihn niedreren

Seiten ift aud) ba« Ginfod)en von %\ti\d) unb Bnng«i n«f)

vevfdiiebeneit Snftemcn in 3Med)bofen in Angriff genommen
roorben. So Im eine franjöfifaV Cefetlfdjaft bei üoncorbia

in ber argentiiiiidjen 'fjtovinj Sntre 'Rio«, ber uruguanifd)en

©labt Salto gegenüber, eine gleifdjfonf«venfabrit errietet,

welche 8 000 000 kg jährlich, fUr ba« franjör»fct)* £ecr

liefern foU »).

Den Ütofud), frifche« ftlcifdj in gefrorenem äuflanoe

vom ?aplata nad) Europa ;u bringen, mad)te jnerfl 1878

eine franjöfifcfie (^efellfdjaft, weldje in bem fleinen Xampfer
„Srigorifiauie" eine Anzahl Von gammeln in San Nicola«

lub unb bie Seine bi« iv. i i« biuauffatjrenb ihre Vabung in

gutem ^iifloutto« auf btn Warft brachte, ohne freilid) Wech,»

nung bat« }u finben. Out näd)ften 3abre maifit eine

anbete fran$öfifd)e Wcfetlfeb,aft benfelben SBerfutt). öin
größerer Dampfer, beffen Wafdjincn eine Äalte von 2»

unter tfufl ju erzeugen im Stanbc toaren, würbe au«gcruftet

unb nahm gleid)fall« in S<m Nicola« eine ilnp\fi von

ge|d)lad)teten gammeln ein, bie er aud) rrob eine« burd)

Havarie vrrurfadjtcn längeren Aufenthalte« bei ben Aap«
Verben in gutein gufianbe nad) iSngtaiib brad)te. Aber

aud) bie« Unternehmen lief; feine dtedjnung finben unb bie

Sadic blieb einige ,-^eit rul)cn.

iHadjbem nun aber bie Auftralier fo gute Srfolge mit

') 0. Xammer in «euer"« «onorrfationslerilon, «b. 19,

3obre»Supplement 1881 bis 1882, S. 299.

») Sdjullje, Xrr rationelle Gftaniiabeirieb, ®. 24.

it)ren (Exporten von frifdiem <Vlrifche gehabt Ratten, bilbete

fid) eine englifd)e 04efellfd)aft mit fehr bebeutenben Wittein,

nm fid) miebrr mit ber Auffuhr von frifdjem Älrifdie ;u

befaffen. lonadi ftnb nod) mcbr«e anbere CMetlfdjaften

entftanben. Sie ade t)aben bereit« anfebnlid)t, fdjnell ge<

mad)fene Senbungen nad) tinglanb gemad)t (1883 17 105
unb 1884 108 823 Rommel), allein ba« 9{efultat ijl

finanziell eben fo wenig gllnflig gewefen, al« bie früheren

«erfudje, tjauptfädjlid) weil Weber bie 9faffe ber Schafe

nod) iljr <*emid)t bem englijd)en (^efdjmaefe entfprad). Aber

in neuefler S«* W'ini fid) bie l*efd)äft«tage gebeffert ju

t)aben, jebenfaUe finben bie ^erfenbungen in fteigenben

Wengen fiatt. Ii in Skrglcid) mit fluftralien unb ^ruiec-

lanb jeigt, bafj man von gefrorenen gammeln nad) ong^

laub verfd)iffte

IHK» 1S*4

*om iiaplala 17165 108838

»on «ufttalien 63733 111 745

»on WeujeelanO . . . . 190808 412349

.Mammen 201 791 632 917

unb bi« jum 30. September 1885 waren bereit« in Cfng«

lanb angefommen

*om Vaplata lfil 461 fcommrl

»oii flufttalien 79038 n

«oii 9teujfflanb 393 4<J5

Sufammen 633 9(M ^ammel,

wo« im iÖergleirfie mit bem SSorjabje, beffen volle 51» »If

Wonate biefe Ziffer nidjt erreichten, eine nantentlid) für bie

?aplata.Staaten fetjr bebeutenbe 3unat>me jeigt. «ei bem
enormen 3*iet)reid)tf)iiine biefer brei (Gebiete flnb aber nod)

weit größere 3uf
u^r(n von bort j« erwarten, unb ganj

oline .^weifet wirb aud) üEeutfd)(anb, ba« bi«t)er an (lng>

lanb einen au«gc)eid)neten Abnehmer feine« Sct)lad)rviet)e«

gefunben tjat, unter biefer Aonturren) nod) empfinblid)er

> leiben, al« e« bie Serid)tc norbbeutfd)er $anbel«faminern

fdjon j.-.= t ertennen laffen. IS« muf; um fo mei)r in Wit<

leibenfd)aft gejogen werben, al« aud) bie ber^ufuljr beblirf*

tigen sJJad)barlänber granfreid) unb Belgien einen in wenigen

3ab,ren rafd) ju anfetjnlidjer $öb,e gelangten Guifufjrtjenibel

mit tlberfeeifd)em Jleifdje betreibe».

Ä ü r 1 c r c 3Jt i 1 1 1 c i l n n g e tu

9. »a^el*« »Jlferfuiibe.

SBit flnb einem <djoit vor Wonaten erfd)tcnenen ^uAt
etbnograpbifd>en 3nbalt« nod) eine Anjeige fdjulbig, weld)e

baffelbe feinem tertlic&en wie ittuflrativen Cfrt&altc nad) wo!)!

friiber verbient bälte, bem erften Sanbe oou % 91 a Bei'*
.SÖlferfunbe' (ficipjifl, »iblioflrapbilflV« 3nltitut, 1885),

welAjet bie «aturoölfer Afrifa« (b. % etwa biejenigen filb«

lid) vom 10. bi« 12. fflrabe iiörbl. ®r.) bebanbelt unb pd)

babei an ein gröBere«, bod) firenger ©ebanfenarbeit nia)t

abgeneigte« «ublifum wenbet. Öine 96 Seiten umfojfenbe

Einleitung Aber bie .(Srunbjüge ber IBölferfunbe* «öffnet

ben ftattlidien »anb, worin in geiflvotln, anregenb«, wenn
aurf) nidjt f)et« nnanfed)tbarer SBcife (oldje funbamcntalen

Srraqen, wie begriff unb Aufgabe ber $ölf«funbe, bie

Stellung ber ÜKahuvöif« in b« 9Renfdjbeit , SJSefen, (int--

pe^mig unb Ausbreitung ber ffultur, 6praa>e, Religion,

«yamilie uub (KefcOfdiaft. Staat u. f. W. abgebanbelt werben.

Säte will aber 5. ber SerfaRcr feine Scbnuptnng (S. 18

unb 19) beweifen, baß ba« bScfjfte Wag potitifeber Kraft»

äufj«uug bei Jägern unb namentlid) Birten ju finben fei,

wäbrenb e« bem Aderbau« f<t)W« falle, jene Kraft ju ent-

wideln? Sinb in ber Übat bie feflefleu ftaaMidien Drgani'

fationen b« fogenannten ©albfulturoölfcr burd, 3}erfd)mel'

jung biefer (Slemente l)«r»or9efjrarf)t ? (£r fübrt bafür

mandjcrlei Scifpiele an: „$a« fo entfdjieben aefabanenbe

Wo\l ber ßbinefen beberrldfen bie SKanbfdju nad) ben Mon-
golen* — aber barf man wirflid) bie Gljinefen ju ben §olb-

fulturvölfern red)nen, nnb fmb bicfelben wirflid) mit ben

Waiibfcbu ' :i '.imoijeu, unb wa« will benn bie fnrje Beit

ber g)ianbfd)Uf4>crrfd)aft gegenüb« ber 3abrtaufrnbe alten

d)inefifd)en ffultur bebrüten? Sern«. M< Werfer Reben

unter turfeftanifd)en Herren, bie Aegvpter flanben unter

©tjffo«, Arab«n nnb dürfen.* Sie viel wiegt benn ab«
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ber Umftanb, bog bie Ditnaftie bet 6b«btAaren über 3ran
berrfAt, gegenüber bent, baß bie« arifAe Hell bero 3«lam
Dtrfallen ift; leeldje Spuren babett bie t>tiff in ber iipu

ti'djcn Kultur bintcrlaffen , roel*c große tfolle haben fte in

bet gcfamiuten ägtrotifAen©efAiAte gefpielt? ©ebt e« wirf'

lirti an, (>!iinticn, Hafer unb AegöDter in einem Atbem mit

SJabnma unb ben (dir umflrittenen leiteten (nebe 6toQ)
unter bie$albrnllnr»ölfer eiiijureib^n? Sud) borouf fei fpin-

gmieten, baß j. ©. bie »alunba, reine AdYrbauer (S. M2),

«in «Reift, »on ber Oröße DeuIfAlanb« gesoffen babrn,

ba« freiließ gerabc je(>t im 3«fatlcn begriffen ju fein

1'nnft, ber SBtbcrfpruA bcran«forbert , ift

bie große Wolle, weta>e 5Rat>el (5. 46 ff.) ber gntfrbnnng

»on Ibeilen bes Sulturbefi&e« juertenut , im ©egenfafre ju

*Ji Anbree, ber an jablrridjen SBeifpielen nub mit febr ge-

wid)tigen ©rür.bctt bie mebrfaA* (fntflebung ober ßrfinbung

Bon folgen (©erStben, Sitten, ©cbriiud)en, Aberglauben sc.)

au ben DerfAiebenftcn Steden be« (frbbafle« DcrfoAten unb
naAsewicfen bat. ©erabejn abentcuerlia) Hingt r«, menn 9i.

auf S- 4!) in @inrid)tungen bed üunba-'WeiAe« inbifAe unb
altägtrotifA« Antlange finben roitl! Sur berg(eia)eit inüffeu

binbeube S9croei|e erbracht werben, trenn niAtACIc« auf ben

Kopf geftettt toerben fod. So märe noA 9Rand)erlei ju mo-

nireu, i 93. ber IJaffu« (S. 96 ber tfinleitung) i ,3m
SJcalaqifcbcn ArAipel febeint erf) mit bem Umbringen bc«

3«latn bie Staatenbilbnng fid) Uber bie Abglicbernng oon

DorffAaften erbeben ju tjobm"
; barüber, nnb über Staaten

mit Vabiabjarau unb Mabjapabit, fann man fid) fd)ou bei

jebem Sonuerfation«Icrilon befferen fRatbe« crtolrn, ganj

abgefeben baoon, bafj «Riefcnbauten , roie ber in« 6. 3abr*

buttbert »erfefcte fRirfcntempet ©oro*83ubnr, fAmtrlid) burd)

DorffAaften errietet morben fein tonnen.

DoA genug baoon! SolAe An«fleüungen tonnen ben

©enuß nidjt trüben, »e!d)en un« bie $um Ib*Ü trefftiA«

Sdjilberung ber einjelnen Scaturüttrt« Afrifa« bereitet. Den
ilbroenantbeil, über 300 Seiten, tragen bie mit befonberer

Atic-fiitjrli.tfeit unb Siebe bdinnbetten Sübafritaner (SBttlA-

männer, fcotteniotten, Raffern, ©etfdjuancn, Onabtrero unb
Doatubo) baoon; bann folgen etroa 200 Seiten über bie

Gentratafrifaner , vom 3ambeft bi« Ijinauf ju ben Somali
unb ben 9cegem bed oberen 9cil, roubrenb bie SBefiafritaner

mit nur 80 Seiten etwa« ftiefmürterlid) bebaut finb.

<&'m nidjt genug ju fA<fb.enber Sorjug be« 8Berfe« flnb

bie gerabeul praAroollcn , meift originalen 3fluftrationen

{4!i4 SoIjfAnitte , 10 Aquorefltafeln , 2 Karten), roelAe an-

fammen ju briugen ungeroobnliAe« 3Serflänb:üft, große l'(il6e

unb Arbeit nnb itcii nid)t minbetffoflen erforberlid) maren.

So Dor)üglid>cn Solf^rtjteit , fo genauen Abbilbungen oou

etbnogra»bifd)en ©egenftfiuben, fo bcrrlidjen farbigen Xafeln

begegnet man feiten. Ta haben aus? itircn Sdjhyeu au Ob-
jetten unb Ubotcgrcir-bien beigeflcuert Dr. ffabri in Sannen,
aiiiffionSbircltor SBangcmann, ?rof. Srirfd), ffelfin, Dr.

Salfenftein, Dr. $rd)u«I'£öfdjt, Dr. SH. »ud>ncr, 5Rieb.arb

löucbta (ganj befonber* ftart »ertreten), Gruner Sei u. A.;

auf bie älteren SHeiferoerfe oon 2i»ingftone, öameron, Stan>
teo, Serpa ?into, Sdjroeinfurtb, ^olnb, bu 6baiUu sc. ift

nnr jurüefgegriffeu morben, mo eS in unteren

an Originalen gebrad) — unb ba£ mit

einseinen biefer SReifenben ift man leiber

SWifjtrauen entgegen ju bringen. Um fo

für bie 3üuftrirung bie etbnograpbifd)en S«mmluugeu in

»erlin (3Hufcum für ^ofterfunbe unb «Kifponöbau«), £on-
bon (Sritifb TOufeum, Öbrifm «oÜcctiou, «Sburd, «Dliffionartt

Societö), Sranffurt o. 3J?., 3Ründ)en, SBieu unb Sloefbolm

auSgenutjt (Sötte nidjt aua) bie Sammlung bc« DrotabiTO
in *ari« «Dlandjerlei ergeben?) Da«, roa« ber erfte $8anb
ber .^ültertunbe" an<< bem berliner Vtufeum bringt, muß
ba« (ebbaftefte Ctntereffe auf biefc bemnfid)(i ju eröffne nbe,

großartige Sammlung leuten ; um biefelbe rcd>t |u

mirb diaijti'S IHud) aU trefflidjer Kommentar bleuen.

$otaniu, ffine lobtenfeler ju Xfd>ingii? ffban'» 1
)-

Vontanin ift uidjt nur alä tübner 9teifenber, fonberu

and) al« Borjüglid)er »yorfdjer unb Sammler auf bem ©e<
biete ber oergletdicnbcn 3RottjoIogie befaunt. Seine jablreidjen

«otijen unb Sd)riften, itamentlid) aber ber grofjarligc oierte

Sanb feiner Sebilberungen btr norbroefHiajen Mongolei
fprerben für eine überrafaVnbe Seb,errfd)ung M Stoffe«,

flaetbing« forbern bie Äombinationen *otanin'« mitunter

eine fd)arfe Äritif ^erau«, ja e« erfdjeint ba« Unternebmen,

auf bcm^elbe mongolifdjcr SDiotbologie uergleitbeube Stubien
audjnßben, bem mit ben bejüglid>cn Scbmierigfeiten, ber

AuSbcbnung unb ben 9)e)iebungeu be6 ©egenflanbe« ju

anberen ©ebieten föertranten o\9 ein ungemein tttbne« unb
feinetraegä ungefäbrlidje«. Hiit bicler äteferee modrn mir
gern ben boben iiJrrtl) ber ^otanin'fcbeu Stubien unb Samt»'
lungen anertennen nnb in biefem Sinne Fbnncn toir aueb

bie tiorliegenbe Keine Stnbie begrüßen, bie unö eine retd>e

gülle oon interrffanten fiegenben nnb trabitiouellen @räud>en
oorfübrt. $otanin beffhreibt un« bie oou ^rfbenxil^fi (Reifen

non 1870 bii 1873) nur fürs ermäbnten §eiltgtbfimcr Don
Ctbo«. finb baä bie ©ebeine Dfd)ingi0 iü:.in'.> feiner

(fron unb bießleiber cina anberen ^ran. Die $eüigtbümer
finb in oerfebiebenen Demoelu, meld)e übrigen« nid)t Diel

mebr all 3i()'3nrten pnb Wotania bat bie DbotograDhifAe

Abbilbuug ber ©rabdätte D|Atngi«=Cbau'« beigefügt), untere

gebraAt- DieRran, beren Jcleiber im fleinen .ebfAeu ^oro*
au'beroabrt roerben, mirb in Qerbinbung mit bem Dobe
DfAingi^Cban'« gebraAt. Der (5ban Ijatte fte Don ibrem
©emabl geraubt

; fic maAte ib«, ba tr fie ben SBamungen
ibre« ©emabl« jum Drofre niAt nnterfuAt batte, in ber
TRaAt »ermittel« tiner Speere ju einem «erfAnittenen. Der
©rci« flarb an ben SBunben im D^ale be« giuffe« DfA'fbam»
Aaf. Da«SBcib eutflob nub fiürjtc fiAin ben^lniSbatun'
gol; nur ibre fileiber mürben gefunben Imie bei "prfbemat«fi).

DttDfAingi«*ogbo mar urfprüngliA ein .batTbin bnrAon*,
eine bunHe ©ottbeit; eint Amtöbernng an biefelbe mar für
Sögel, SRenfA unb ?ferb tSbtliA- fön bubbbiflifA« ^eiliger

maAte bie ©ottbeit )n tina gutartigtn unb ftiftete an Stelle

ber menfAliAen Opfer tbierifege, wie fie noA beut^utage
au«geübt roerben. \tx fAloß aber auA bie ©ebeint DfAingi«'
Sban'« in einen ftaften mit brei SortjangefAlöffern ein nnb
nabm bte SAlüffel ;u fiA : t« beftnben PA biclelben imttlofler

XaiAi--(5bluiibo; 9ciemanb aber weift, roa« ber Sälen birgt.

Die Mongolen Don Orbo« bulbigen bem mefftatiifrben ©lauben,
baß DfAingt«'Gban auferfteben (anA »on 9rfbema(«fi fur;

erroSbnl), unb fie bann fiegreiA in ferne nnb ibre grtneinfame
Seimati, fübrtn »erbe, roelAe im SRorbroefien liegt (barum
»erben bie Sättel in bersRiAtuiig naA fRorbroeften gelegt, fo

auA ber Sattel IfAiiigi3-Gban'« in feinem Seiltgtbume) unb
Altaj-übango j. Alt»n-XebfAi (leljtae« bebeu tct. golbener Irog "

)

genannt roirb ; um Don bem söogbo ertannt jn werben, Dft'deu

fie auA bunte SäbnAen an unb Dor ibrrn !£i3obnnngen au«>
jubciitgen. Die DarAaten, bie ftfiter ber $eilign)ümer, |Ua)fn
angebliA naA bem bereit« erftanbenen IBogbo. {$$ ift bie«

ein breijübriger Snabe, ber unter ben ibm oorgelegten jebn

gleiAen Dafftn unb fittffeln ba«jenige Stücf berau«finbeB

roirb, btffen ber Sogbo PA »erfBnliA bebient bat. Die
DarAaten, 50 ,$üfe* ftorf, finb angebliA bie «RaAfommcn
ber Diener DfAinfli«-6ban'«, fte flnb bie »eroabrer feine«

SArocrtc« unb fonfliger SReliquien, unb erfreuen ftA bebeulen'

ber 5reibeiten unb ^rioilegien. Sie fammeln Soenben ein,

') 5«"><ftÜa b- «aif- »uff- ««oflr. *ef. 61. "peler«burg.

«b. 21, 1**5, Üief. 4, 6. »Kl bi«
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b. b- fit forbern pe btn (gläubigen ob, pe fpielen bei b« »on

$otonin genau* bejdrriebenen uitb am 21. be« 6. fDconbe«

am 3Mc XfaYfbamcbal pattpnbeuben Xobtenfeier eine

große Wollt nnb laffen bic ©läubigtn anb ftlbp bit

Woionen ifire beoorjugte Stellung ganj btbtuttnb erapfiubeu.

ttine Hnnlnfe btt fcftlidien Bräudje uub b« onf bie fceilig-

Ibüm« be}fig(id)en Segenben nnb Xrnbittotten föbrt fotanin

in b« »nnabnte, bog Xfd)mgi«KIbau nnb feine Sron

XMiubfoin urfprilnglid) ©ottbeilen »on Orbo« waren. Xie

Xobteufei« fowie bie Segenben leigrn Spnten »on ebein&li*

gepflegten 4i)(tnfd)enopfern , bie jur 3«ü Xfebingt«'<l*flii '«

niebt mtbr «innren tonnten. Btedeicbt fort Xfd)ingi«'äba»

felbrt pd) ben Warnen bn ©ottbeit »on Crbo« beigelegt,

g«ab< wie tin Xfcbad>aren.(Eban in btt (Spoefe btr Xwtanif

Min« btn Warnen X|d>ingi«.«bau,

ö annab.ni.

Uteri.

91 Ii 8 allen (Srbt f) eil c ii.

« | i e n.

— Wadjbem b«$if »on3nbrapnra »or od)t3a&reu

burd) SRitglieb« bot Wieberlänbifd)en Snmotra • Cfrpebition

jum erfteu Wale beftiegen morbrtt war, bat jefjt einer ber

;u ben XriaHguIrruug«arbeiten »an Sumatra b«tad)irten

Unterof fit iere ,
Strgtant -- SRaior B3oIff, biefen 3ug jura

»weiten <Rale unternommen; tintm Beridjte üb« bieft »weite

Befleigung, btr in Xqbfdjr. ttarbrattt. ©enootfebap 1886,

©. 177 entbalten in, entnehmen wir Solgenbe«: X« Ser«

geant-;3Rajor bei ber Xriangutatiou »on Sumatra, Sl S-
BJolfi. bfflieg btn %it oon 3nbrapura int Xttember ». 3.

in ber Slbpdjt, auf ber fj8d)flen Stelle be« Berge« einen

Bcobaibtung«»feil« ja bautn, welcher »BrBejctJjnung eine*

ber Gctpunfte btS primäreu XrtieoTnefee« »an Sumatra
|

bitntn roßte, dt glüefte Ü)m, btn ©ipfel »u erveiajen unb

auf betn bSdjflen $unfte btfi ffraterranbe« eintn Pfeiler »n

erridjlen. Bon Subnl ©«bang an« gebrannte tr vier lagt

bi« an btn Urfprnng be« Stoffe« Ximbulan, wobei tr ab«

ivcdtfclnb btm linftn unb bem rcdjteu Stoftnf« folgte; am
fünften Xagt würbe bit Spi&e be« B«ge# erreia)t, wo man
nod) bit Wefle ber »on btn iDtügliebtrn btr Sumatra'Srpe*

bition gebauten J&üttt antraf. Sorber batte $«r Söotff

eintn Bng nad) tiner Bplid) gelegenen Bergfpifre, bem ©u»
nnngXnbjub, gemaebt, wo ber SBalb, fomeit nie trätbig,

gefüllt nnb ein Beobad)tung«pfeilet gebaut würbe. URit nod)

feo>« anbereu Bergfpitoen bilbet ber ©unung Xubiub (Berg

Sieben) ein Wanbgebirge, roelebe« einen prfiebtigen See ein*

fajlieftt, beffen »jafferfpiegel etwa 2200 m üb« bem Meere*-

fpiegel liegt; baffelbt ift in bem neuen «tut« »on Wieb«*
lünbiföV3ubien »on Stetnfoort unb ttn Sietboff unt« bem
Warnen Xanau ©unnng Xubjub oerjei(t)net. Xcr Warfeb.

von 2nbuf CSebang uaa) ©unnng Xubinb war febr raiiV<

»oll; man benufete fo Biel wie möglia) beftebenbe gle»bonten=

pfabe unb, wo biefe aufborten, mufjle man fia) mit ber Art
einen SBeg bureb ben biebten Salb babnen; e« bauerte

15 Xagt, bi« ba« 3iel erreietjt war. Soweit biefe Slepbanleu-

pfabe fia) in ber Wäb« btr bewobnten Orte beftnben, trifft

man bäuftg (ilep^antcnfaUen an, welebe febr tiiifaeb, aber

bod) febr fcbarffiitnig cingniajtet finb. 3wei ju beiben Seiten

bc« fijege« befinblidie Bäume werben in ber $b°be »on etioa

'JO m burd) einen Ouerbalfett »erbunbeit, an bieftm On«'
bolje wirb eilt etwa 5 m lang« Blorf an einem bitunen

Wotanflricte aufgeWingt; ber Blod bot etwa 2» cm Xnrdj<

meff«. Xer Slrid, weldier um ben Ouerbalfen biuliluft,

wirb läng« eine« ber Bäume und) bem Bobeu unb um ein

neben betn Vfabe eingefdjlagenc« Vfifb((ben gefBbrt. Unt«
bem fa)arf angcfpi(ten Blocte beRnbet ft4i eiue etwa cm

tiefe, SO cm breite (Srube, welaV mit Blättern unb bilnen

Sweigtn bebeelt ift, an einem ber bürren 3n>eige ift bn« (Jnbt

be« Stricte« befefligt. Xie ffiirfnng ber Solle ifl einfoeb.

ab« naa) Hugoben ber Eingeborenen fefir flerjer; natürltd)

finb Pe ab« andj für 92enfa)en gefäbrlid) unb muft baber

auf fo(d)en Biegen bie grBgte Borfid)t grbrandjt werben.

— ffapitän Beepon ip in bie Xienftt b« britifd)en

Worb'Bornto ©eftOfebaft getreten, um ba« £anb geologifd»

uttb geograpbifd} anfjunebmen, unb ip nad> bem bereit« oon

Srranf ©atton befugten Segama»Wnffe aufgebroeben, wo «
aiigeblirl) ©elb fiifirenbe SiiGerfirttten nnl«fud)en will.

Unfein btB etUftn Ocean«.
— ffapitän 3obn Stradjan wirb in nädjp« 3eit

eine neue uub wia)lige 3orfd)nng«reife nad) Wctt-©uinea

unternehmen, nadjbtm « «p im 3anuar b. 3- »on bort

wirb« in Sqbneq eingetroffen war (f. ,@lobu«' Bb. i'J,

S. 271). (fr bat nun folgenben %laa gefafil ttr wiO auf

12 Wonate, »odpäubig an«fl«üPtt, im SKai b. 3. »on S»b'

ne» au« auf btm Sdjon« .Summer Wofe', 130 Xonncn,

eine uene Weife nad) Weu'©uinea antreten. Bon Ul° ttfil.

». ®r., ber 2plid)en ©renjlinie be« b»Uänbifd>en ©ebiete«,

wirb er bie jur 3eit nod) unbefannte, nad) WorbwcP prcid>cnbe

Küßt »erfolgen unb "über erforfd)rn. ^r toirb bann bie

fdjmale Xourga«Stra6e in 7» 3(f ftibl. Br. nnb 13«° öftl. 2.

». ©r., melcbe »frtebericlöenru3*lanb »om ^eftlanbe trennt,

paffiren uub bann nad) ber $ro»ibential Baq in D" «y iübl.

Br. nnb 18tr» 16' BOl. ». ®r. fabren, wo er bie 9Rttnbttng

eine« wichtigen Stoffe« ju entbetfen bofft Bon ba roirb «
einen weplieben äbped)« nad) ben «nu O^lnnb« in «" 2ö'

fübl. Br. nnb 134° 30* »iiL 2. ». St., beren norblid)e Heine

3nfel Xobbo einen ^anbel«pla|} bilbtt, ttnterncbincn. Wad)

bem « bort Xolmetfd)« eugagirt t>ai, wirb « bie Stuften-

fatjrt bi« 2Rc Glner ober B«ou 3nlet, im äugerpen Worb-
wepett uub in 2n 30' filbL Br. unb 132* öflL £- ». ©r.,

fortfefsen, baranf bie weltlid) unter 130° ofll. 2. o. ©r. gelegenen

beiben 3nfeln ISeram nnb 3Rtifol befndien unb firf» bann
über belebe« unb ba« fiiblid)e Borneo nad) Bataoia begeben.

$ier wirb fict) ffapitän Strad)ati mit betn boltäubifri)cu ©eueral-

©ouDcmeur in Berbiitbung fcQen nnb bie nbtbigcn Arran-

gement« treffen, unter brnenSorfd)uiig«reiicitben uiib^flaiijcni

bie Bep^ergreifung »on üanb im boQäubifd)cn Weii'©uinea

unb auf ben boUiiubifdien 3ufelu im ÜKalat)ifd)en «rd)iprl

geflatlet ip. Xie Wflcfrcife gebeulter über bie3ufeln lituor,

Ximor Saut uub Store« »u ucbinen, unb bofft im Se<>ruar

1Ü87 wieber in St)btieg eiitsutceffeu.

3»batt: Bictor ©iroub'« Weife nad) ben inu«afrifanifd)eu Seen. lt. (Wü fed)« Iflbbilbungen.) — Xie (Joof ober

©erwt) - 3n|eln. II. (Sdtlufj.) CWit »ier Ubbilbungeu.) — Xr. <J. 3utig: Ueberfeeifdje Bieb-- unb ßleiid)probuhion.

II. (Sdilnfj.t - Mürjere vDiittlKiluugen: S- Waftel'« Böllerfunbe. - ^otattin, (fine Xobtettfei« >u teb«n Xfdiingi«-

Cbau'«. Bon 1<rof. *etri. - «u« aUen tfrbtheileit: «pen. - 3nfeln be« Stillen Dcean«. (Sd)luji b« Webaltion:

10. 3nni 188«.)

JtrtjH«ui: ti. 8». Aiepett in «Jutt«, S. «B. rinunfrufc 11. III Ir.

©rud u>k Oetlt« »on «lietet« «iewe« unb «»bn in «uunrdweia.
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glit bcfonöcrtr §c rückfidjtigung ber |LntbropoIogit unb (gtbjtolog'u.

3?cgrünbct wou Äötl Slubrec.

3n iöcrbittbung mit gadjmänttfni l)< rauSgegebcn »ort

Dr. 9tid)atb flie^ert.

*Nvn im frfiwirt 3äl,llid
>
2 Wrtt * 21 ««mutcrn. Turd) alle »udiljaublungcn unb UoflanMten 1 UC(!

Victor mxauM Keife mid) bcu tmicrafrifauifdjcu Seen 1883 bis 1885.

in.

(3ämmtlid)c SlbbLIbnngen imd) Sfijjen unb ^botograpiiien bcO fltcifcnbcii.)

TicWärfdV brfl 3. Hi r>. Februar förberten nur wenig,

ba brr ffab beftänbig Uber :>o1;cm unb bind) Sdjludjteu

fiiljrtc unb burd) frrömrnbcii ftegen jicmlid) fdjwievig gc

mad)t wutbe. Tic Törfcr, weld)e mau fall, waren jeimmt

lid) uubcbcutcnb unb l|od) gelegen, l'ebentfmittel feiten unb

tlieucr; bod) tonnte udi <
w iuub ab unb ju eine 2d)ale

'.Miild) »on beu jc|jt jahlieid)er wetbenben jicgtnlK'rrbeii

«rfenaffen. Um itjre »Borrätrjt »or tyreit gefdiTOOieucn

lUinbcn, ben iL*abcl)e, ju fdjüfccn, verbergen bic »&afagara

fie im Torngefhüppe, weldie« alle 3d)lud)ten ring« um
bic Törfcr bebedt, unb jwar in gair, tleiucii, runben, fpi(>

mlaufcuben .»Mitten, weldje ;um <3dm|}c gegen hatten unb

2d|langen auf bereit Pfeilern rubelt. 3obalb fid) ber

rVciiib uä'bcrt, werben legiere obgcljaucn, fo bafj bic 8k>
rattjofatuuier in bat* bid|tc, unbuid)biiiiglid}c (^cbiifd) ijinab

ftiirjt unb bort ucrfdmmibct.

S;oti (it)aratlrrpflan;cu treten tjicr niclncu (Supt)Orbirii<

atten auf, feiner deine Crdjibern auf Bauumflcu unb trofc

ber £>öljc boii 1800 m ab unb 511 riu Baobab; alle* oa»«

ueilciljt ber yanbfdjnfl etwa« Iropifd)cC, ba« ;u brm grauen,

Miftcrcn, bcrbfilid» bttiiifd)aiicubcn .*>iituucl « auffaUcnbem

»Acgenfa&c ftctjt. *or 3Naroro, wo man am «. Februar

eintraf, war ein atrtgcbchiitcr 'i'oalb Pon tSuplwrbicn unb
aubcrcii 9Wtld|faft cntbaltenbeu fflanken ju bmdrsict)cn,

bind) wcldjcn nian mit »Keffer unb »Art einen 1>fab für

bic »i'ootf träger babueu ninfitc; bic »JKaffe ber (fupborbien

unb iljr »Keid|tl)imi an Wildjfafl war fo grofe, bafj uadj

lülutut L. »r. 8.

bem faffiren ber tfarawanc ber 1'fab 0011 lefcterem bud)<

ftäblid) weif; gefärbt war.

OTaroro liegt jwar nod) in Ufagara, befi^t aber fd)ou

ein paar leuibc«, jene laugen .'Mitten mit fladjctn Tadie,

wie wir fie in Uhclir wieberfinben werben. »Und) bir in

Ufagara Ublid)en »Bogen unb Pfeile finb ucrfdjwunbrn unb

laben ber tlcineu iSurflanic 0011 Uuäje '#la\} gemadjt. M
icricgcjeitcn bebient mau fid) aud) eine« cuiptifd)en 2d)ilbcö

au« rintilopenljaut, roäbrenö et> Mintcn nid« girbt, ba (eine

Äarawanrit l)icrb,cr (onimcn unb fulcer mitbringen. 3m
(Jansen icigteu fid) biefe Si'afagaia al« rcblidjc Veute ; nur

Ijinbcrtc iljre Sud)l, bei bem gevingften »?lulaffe m fliebeu,

feile am »i<orwärt*fommen, bat^iraub tägtid) einige 3runbcu

baranf üerwenben iiiiif{te, mit iljiien frcunbfdjaftiidjc »Bejic-

t)ungcn aiimtnlipfen.

»Am 7. Äibruar gelangte bic ftavanmne gair, unerwartet

an ben tio m breiten, 8 m tiefen, 1)'« W norbfüblidici

•Jtidjtung rofd) fliefsenben »Kualja, wcld)cr ben Mi»cg Poll-

tomnien Bcrfpcrrte. «ein ©affer war roll), fd)lammig,

mit ttfy» mm ben Ufern biet erfüllt; e* war anfd)eiite»b

in ben legten lagen um 2 m geftiegen unb immer nod)

im «teigen begriffen. *n ein Tunfoalcn Strömet»

war nid)t ju beuten, fo baft Ciranb alsbalb befefdofe, fein

»Boot jufammeu 111 fetjen unb *,u erproben, ob tf wäb,renb

ber jweiwikt)igen »Bcrgwaubeumg nid)t gelitten blatte. »».»

batiertc faft einen »ollen lag, bafl ftaljrieug ;u montiren,

bic Stufen I)ctaiHi;utlopfen , unb bie äugen mit geöltem
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^ciiflt forgfitltig ui (alfatcrn. $um hödlften lirftauncii

bet I taflet, welche bafl nidtt für möglich grtjaltrit l>o 1 1 c 1 1

,

fdjwamm ba« eiferne Ting roit(lid), itnb jroar mit gtofjet

Sicherheit unb Liegau}, währenb auf beut gegenüberliegen»

beu Ufa tine Schaar Eingeborener mit offenem ÜNuitbe

unb Augen baftanben uub offenbar an 30l,^rrc ' Zaditen.

SM« jum Abcnb aber war bet Ucbcrgang bewctlftelligi, ba«

wieber au« einanber genommen unb bie einteilten

J heile i,um Tragen bcrgeridrtr
t , unb man tonnte in beut

•2 km ftromabwärt« jrbr b,Ubfd) am regten Ufrr gelegenen

Torfe Riulua übernachten, welches bei bmt Reifcnbcn

wegen ber ftrcunbtidjleit feiner SVwobncr unb feine« Reid)-

tljuiue« an ßlcüwieb bic beften Erinnerungen b,intfr!ief?.

Ter nädjftc Dearfd) filtjTlr übet tine vocUige, wilbicidje

Ebene, Uber roeldier fem
im äfften ber letftc S^erg«

vg oonllfagara fid) geigte;

ba« Vager würbe auf einer

aii«grbörrteit iv lache neben

einem grofeen öclfcn auf'

gcfd)lagen, bet in einet

.tpotjlung giricflidier Steife

etwa« Regcnwaffer barbot.

Ter S?oben ift »ort Cfer

gcröthet, »oller Spalten

unb Riffe uub mit ber

fd)euf;lid)cu fdjoticnlofcii

unb bornigen A curia hor-

rida beroadtfen. 2ag<Jlibcr

eine gUirjenbc Sonne, gegen

Abeub ba« ilblidjt l*t

witlcr, 4'crbällniifr, weld)e

nad) Auüfage ber Träger

burdiau« au bic Vaubfdjaft

llgogo erinnern. 'Jim 12.

Sebruar ftanb ba« Vager

in ^baira, aui i^ufje

jener tbcu erwähnten 'A'et g-

leite, jeuftit bereit Ubebc

liegt. Dort „lochen* bic

Einwohnet etwa« Z ilj,

laffcu e« in l^efäfjen ;,u

biden, runben Skoben ein»

troctucn unb verlaufen c«

in ber Uingcgcnb. Da«
Rohmaterial ftubet frd| al«

Hueblilbung am ^lupufcc

uub wirb nebft beut ant)af=

tetiben grauen Schlamme
in Gaffer getöft, bann

bind) eine Vage Krauler

filttitt uub fd|lit§lid) bind)

langfame Abbampfung (it)flallijitt

fahren, welche« ein jdiwaV,lid|r« %*robu(t liefert, (ehrt überall

in Aftita in faljfUbrrnbcn (Gebieten wieber-, c« erregt im

Wunbc eint Empfitibutig wie mit SalUauge gehäufter

3anb, unb bcuuod) mufete l^iraub jwei uoUc Oabre binbnrd)

froh fc '". ' u l'^ Surrogat ju beftnen.

On beuifclbcn Torfe befanben fid) einige 28 ab ehe,

welche ganj in ber yatft unb in guten ^c)ietmnacn ju ben

SiJafagara lebten, wcldie leutrren fonft unaufhörlich vort ber

S)ö«attig(eit unb t^roufatnfcil ber iUJaljrrjr ju erzählen

hatten unb bamit Öiraub'« Träger in grofjc Jurdjt ttf

festen. Tiefe hier warm fdjönc, gut gebaute Vrutr von

bod)iuülbigcm, ungezwungenem benehmen, volMomiucu narft

uub nur ba« .fpaupt mit einem oon Seit unb Sdjiuun ftar»

3.*orratl|«bäu«d)cn ber SÖnfagara im Tididjt,

Tiefe« einfache thi>

rmbeu Stüde $eug bebreft. Zweien unter ihnen fehlten

bie Clu'cn ; auf befragen erzählte einer baren beieitwillig

feine (?efd)id)te: „SiMr Süabrrje, unfer CWfdjäft ift ber

Äticg; jebe« 3abr, wenn bie Ernte fommt, jiehen wir uadi

Urori, Ufango ober Ufagara, um grauen unb ftinber

rauben. (Sinmal hatten wir bei sD<crcre ein Torf erobert,

alle -I'tannn erfd)lagen ober neriagt unb bie grauen ge<

fangen genommen. 3d) unb mein trüber waren gerabe

nod) befd)äftigt, in einer glitte bic Ufte Sllaoin ju binben,

al* ein grofjc« t^cfd)tei ertönte: bie (iinwotmer (ehrten

mit t'erftärfung jurUrl, unb im .iriaubumbrehen waren wir

beibe ergriffen unb \n befangenen gemacht. 25}ir waren

ttod) jung unb lauglid) jum Arbeiten, barum ließ un« freiere

unteren .ttopf unb fd)nitt un« nur bie Ohren ab. (Tabei

madite bet Crrjähler mit

einem Ringer bie ent>

fprcdjenbe C^cberbe unb

lachte au$gelaffcn.) (fin

paar Tage (baten wir fo,

al« ob wir arbeiteten ; bann

aber tperfdjwanbcn wir

eine« fd)bueu borgen« auf

Rimmerwieberlehr in ber

Steppe."

^a« ba« Vadjcn be«

lirjähler« anlaugt, fo ift

e« T halfad|e, baß ber Reger

phwjdjm Sd)merj uid)t fo

frt)T einpfinbet wir wir,

unb bafj fein weniger ober

auber« entwidelte« Renten'

itiftcm baoon nid)t ebenfo

berührt wirb, ftufjerbriu

fleht ber Sdjnier), wie

alle« anberr aud), unter

bem liinfluffc ber Um-
gebung, be« „'Wilieu" ; in

einem Vaube, wo bie halbe

^ritbltening »ou (^cfd)wli^

reu aller Art KCftcffm
wirb, wo ^linbhcit all>

gemein ift, unb man beut

abflogenbftcn Cilcnbc auf

Sdiritt unb Tritt begegnet,

tann man wirflid) beu

i'crlufl eine« Chre« al«

etwa* (ÜAcringfligigr« an

feheu.

In 1 3. Februar Rad^
mittag« begann bie (frftei-

guug bc« fafl 3ouotu fidi

erhrbenben ^erg^uge« auf

fteilem tMabe; ein Tag genügte nicht ju beffen Ueberfd)tri>

luug, unb fo lagerte man bei i£inbmd) ber R.idit in einer

Schludit, umgeben von einem (alten, burdjbringcubeu Rcbcl,

in einem wahren ^interwetter. Tie Veute warm frhr er-

fd)bpjt uub begannen ju murren; aber am folgenben borgen
ging Alle« feinen t^ang. wie gewbhnlid). Knut ber Reger

bind) feinen Veichtünn unb Sorglofiglcit fid) einerfeit« }u

(Vh'ern unb felbfl ju t'erbred)en, beren Sdjwcrc er nidtt

verficht, Iii nr eifern lafet, fo ftnb jene (£igenfchaftcn bod)

anbererfeit« aud) bie DNeQt be« bnteu. Ür »ergifet rafd)

bie 4'ergangcnhcit, lebt nur für bie (Gegenwart unb beult

niemale an bie jufunft; wenn eint adjl Tagereifen lange

15ori vor ihm liegt, wirb er b*d)ftcnfl für brei iage Vcbene«

mittel mitnehmen.
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ov tntfe(lid)c fteite flufjlitg btfl }it ttm 2200 m bereit

^Vfe, einem bev niebttgften fünfte in bet ganzen Seite,

bauette fedj« ©lunben unb erforberte ganj aufjtroibentlidjc

ftnftrtngungcn ; viel bätte nidjt gefehlt , unb ba« fd)on fo

weit tvaitfootttrte 5?oct märe auf bieftr Siede liegen gt«

blieben. "Jim bic Sluejidjt, bog e3 von nnn an nur itocf)

bergab ginge, fladjelte bir 2räger jur äufjevften Äroftent«

fallung unb lieg bafl fdjwerc Slllif gelingen. Sorttoiifyrenfc

l)iiUie bieget Jeebel bie Äaramane ein, bet aber, al$ iie bie

l)dd)f(e Stelle «rcid)t baue, jeitroetltg jevriij unb bem et«

flaunlcn Äugt eiuen Äueblitf auf bie vom @onnenlid)te

ilberfirai)(te (Sbene Don Ubtljc gewährte, ffaum 400 rn

unter bem tytlft beginnt eint weite grüne tyttrir, bie w»
Bldjrn nitb fflUffen bwtdlf^nsttra r fem im fBtjten von
,^öf)en begrenjt roirb, rorlctje man etfl nad) jH>eircöd)igen

3Rärfd)cn jn überfttjrriten Ijaben roirb. Sine langt ftelte

Tic Ai «vi» Imrri.U.

Bm 200 bK 300m relativ bof)eu frlttyRgeln bejridjnete

in btr Sbtne bie tfid|tung, wdAft bit ftararoane einjuf

(d)lagen batlt, 5Dit 9bt|änge be« bobr«» eben übtrfdjnl.

tenen Gebirge« , bie 3rl«goben unb bit <£brae mann mit

vieftgen @ramt< mtb CSnritblbaen bebwft, roeldje bit ©tr«

Witterung Von ben (Mipfeln gelöft fjatte . bie eingeborenen

fdjeinen mit ben brrabflurjenben AclJntaifen fdjon üble

<£rfabtungeii gemadjt ju Ijaben , benu itjve einzeln [ieb,enben

unb tffrtb auüfebenbeu 3embtl liege« nidjt am 3h>|t btf

(gebiegt* , fonbent erft iumitttn bet (Svene. Urft um
3 Ubr nur btr erfie berfrtbm, ein langet, fyatb verfadene*

@eb9nbe( in roeldjem einigt Äi«»c ftaabtn, trreidjt; alfbalb

ambrlngtt eint Urmtitbt, fvSttifaV, fall ftinMio) gefimtlt

Wenge bie ftntbmutlingt, itnb lieft übend bot JBvrt

„Ärieg* tjifita. @o vitt war Hat, ba| man von bieft»

ilöilben niajt a^nt SSeitertf bie nötigen Sebtnflmittet et«

batten würbe, unb fo begab fidj ($iraub mit ad)^ ^Begleitern

I
auf bie 3 iidjc und) Büffeln, otjue aber biti (jinbrud) bet
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Wadjt Erfolg JM galten. SBMprab ber lRod}t würbe bit

VouiaOftoUifabe) MVifit nod) öcrftflrft, unb uiitZ«gc*<

antntud) maagt fidp Wiraub wieber mit rinn ftqatjl Vcgtri«

Km auf, fall aud) al«balb eine£>eerbe oon uwQridjt bimbert

<5tßd in gtfherfltm C*»aloM> bei fid) »orbcijagtn. £>ieftr

ging er nad) nnb traf aud| feb,r balb auf ein oaat fritblidj

wribtnbr tfadßiigltr, wovon et einen iSbilid) wrwunbtte.

Uber betannllid) ift bet afrifanifdje Vitfftl eint« bei ja>

Irbigftrn wie gcfätyrlidifttn

Spiere; nad) eiuauber jagte

ibm ($iranb frdj« Äugeln

in bie rtd)tt Sdjnlter nnb

wanbfe fid) bann, itjn jttr

tammiinfäbig balicno, nadj

btw anbeten «in, al«Jener,

bie isdwaujt bid>t Ober ber

(Erbe, bie Hilgen oon Vlut

gerbn)rt, »tttQeub an« n«d>

fter 1M8(k auf feinen «n»
gTeiferto«fllir}tr. Qmfetben

ttiigrnblidt aber tradfte ein

6djn§ bid)t anbei, nnb ber

Vttfftl ftnrjte berenbet faft

mr($iraub'«$u|en nieber;

ber früher fd»n trroäljnie

$offani Vtgo (b. 4.

$offani btt Vuffel), ber

von ba an >n ben Wieb-

lingen bt«äteifeiiben jäbjle,

«wr fein netter gewrfen.

<5»r«|te ftaltblBligfril jetd).

nett bcnjelbeu au« nnb

mannte ifen im Verein mit

VjagWfjgteit 'nnb &e.

maublljeit jn ttntm »orjllg.

lidjrn Säger,

3m Paget t>ottr fid) bie

Sadje «war mfofrrn etwa«

gebelfert, al« einig« (Sin*

geborene etwa« äffcl)t jnm
Verlaufe gebracht batten,

aber anbererfeit« oertangtt

ber Dorfbauptling Tribut,

trftärte e« für unerhört,

ba| ber ttrifenot Ubebe

betrtlen habe, ohu« jiroot

bei bem Oberhauuttinge

SRtunnifa butd) Voten bie

«Srlanbnii baju erbeten ju

beben, uub oermeigertr ibm

einen 3übrtr. 4m nSa>«

fien Zagt (16, Februar)

ottfpetrte U)m eine feinblid)

gefhtnte Votttmaffe ben

«Bieg nnb fewt t9 burdi,

ba| er pmUifii feinen Dol*

mclfd) Xuatali mit jwei

anbeten nnb einem Üütfdjtnlt an ben mit ber tötenjbewadmng

betrauten $tfn|rtling SRatawano abfenbrte. Crrft fpät am
ftbrnb frferltn bit Voten jatlkf ; SHarawano balle juerft ba«

l^efdjrnf IjStjnifd) wrudgewiefen unb e« erft nad) langen

Vtrbanbluugen angenommen unkt ber Vebingmig, bojj

Oiraub ain nädjficn Xage «neu gro|en $ongo (Tribut)

be^atjtr unb an ber ihm angewicfrncii 3 teile lagere. SUas

blieb ihm }umld)ft übrig, al* ficli )u fügen? ®« ertid|tctc

et am 17. Jebruav ÜHorgcn« fein 3dt an bet oeilangtrn

]
banne unb nafietlofeu 2'triU-, 400 m soni lembe 9Kara
aiatio'« rntfrtnt, unb machte fiel) auf längere Ver^anblnngen

gefa§t ; beim er wallte nirljt itad)geben, weil R fonft in

jebem Xcmbt Ipdttt jaulen muffen, unb er wuftte jubetu,

ba§ nur bn groft Xrfuanifa adtiii jldj ba« Jftd|t anmafUr,

ffarawanen ju braubfdjaQtn. Unb wirtlid) gelang t« n)m
burd) jitty* Äusbjntn, fowie burdj fing angebtadftc 9f
ftcd)ttngen, bie ^arbernngeu aWaranKin»'«, wcuqe biefrr nid)t

prrftfnlidi, fonbern biiraj

SJtt 3ägtr fmftani Vag«

Vetmittelnng «n»n »in
lUfagita«, eint %tt von

SKiniftetn, fteflte, anf «/»

^etabjubillden unb tu

bnrdunfe(eu, bog i^m
l*t(tn«mirttl nertanft h>ct>

ben unb er unb feine Stufe

auf nie in btt Umgegenb

}ailrtid)ttt jjebra« uub
TÄntiUpen 3agb madjen

bnrftro.

Da« «oir von lUpfte

ift inSaf)ibeil tin fd|butr

^enfaVnfa>lag uub na«

menttidj bit VtHnntr flehen

»tit übet ben eltnbe»

3Ba[agara ; ba« 4uge wttti

mit Vergnügen auf bitfen

gro|rn, gut gebaufen uub
trafiigf« galten. S)tr

Äapf ift regelmäßig, ba«

($ef«i}t vltrtdig, bit 9(aje

turj, «bet getobt, bie Üippcn

teine«wtg« biet nnb bet

ttMunb gnt geformt. Ob«
um>W bit Saljfb,t, wie ade

um Wild) lebfitben Jtölter,

}iemlid| feit finb, fo artet

ba« bod) nit |ii imgtfdjla^«

ter Dorfnlcn) au« nnb bei

<Srtuiid|ftnt!i fm^rt fid)

nitmal« ein ©djmrt»
band). UKe fraufen ^oatt
werben in «<tfd|iebenrn

formen ingtftm>t, «bet

nnt wenig «btt gar nidit

gejdiDten-, ilpr &udj« ift

oitt fd)tntr n(« bttjenige

ber 3«n|ibatlente <SM=

ranb'«, obglrid) biefe in

Sianrrtidl febjra für

bAbfd)e iUannrr gelten

warben. 3bj ftelje«, tjodj-

mutige« «enebmtn, ba«

»ou IS^arafttT jeug», l£|t

jubem auf tinrn b«Vten
moralifa)en ©tanbpunli

fd)(iefen; baneben aber get)t

ibnen in wa^aft emvifrrnber iffitift jebe« «S»cfUf>t für

ötdftm ab.

3n bet Umgebung i^te« Xembt gttym btt SBabtbjt ge»

wötinlid) oljiie Raffen mr.fcrv, eine für ftfrifa )rhi mtgt-

roi>b.nlidb,e &rfa)einung. Da fit ftet« bereit fmb, fid) unter

einanber ju jaulen, fall* fit ibrt 3ttettluft nidjt an riner

ftoramane anblaffen tonnen, Ijabcn fit e« filt (lug gehalten,

für gerolibnlid) nnbewaffnet \n geben, um bie folgen fol»

djet jeben «itgenblid an«bred)tnbtn äS"'"»'» mSgliajft



S8 Siclor Wiraub
1

» Scijf nacb, ben innerafrilanijrb/" ßttn 1883 bi« 1885.

Vager bet (irpcMiion.

and) bic einjige ÄngriffSroafie ber i'Mirbc. üJJnrawono ober fd)lo<\m tjült imb litt bei großen (*etegenf)eiten unter feine

bcfi(}l 3. ä. 20 glinten, bie er jorgfältig in (einem leinte oer- Vente t-erttycilt. Hit 2d)u&n>affe bicni überall ein ellip-
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tifdier Sdjilb aus Ddjfcn ©Uffcl« obtv 3tbtahaut; her

Voltige nad) burdijittpt ihn auf ber Onncnfeite ein SJaumaft,

bcr ibru ftefiigfeit tterlci^t unb )uglrid) al« C*riff bicnt.

S&nn ber Wann in Uhehe ftd) lörpctlid)fr ^orjügt

rühmen fann, fo ifl ba« üßcib bcrcn ganjtidj bar unb tan«

gerabeju Ijä&lid) gcnannl werben. Vi« in fön 15. 3at)t

befifct bat Wäbchen atlctbing« etwa« «njiebciibrf , unb ihr

fpötiifrhe« , fd)omhaftc« i'äd)cln ift wahrhaft grajiM; aber

mit bem 20. frbeuojabte ifl ba« HücQ octfd)wunben. On
einem fünfte iubeffen, unb nur in biefem einzigen, ficht

ba« 2ßeib Uber bem Wanne : e« bcfityt ein gcwijfe« Scham-

gefühl; atlerbing« ifl ba« StQrfd)cu 3(U9< ©aumrinbe ober

Veber, worin baffelbe jum Üutibrude touuut, mitunter fel)t

Hein, aber c« feb.lt boet) niemat« gäujlicb,. (Seine Äteibung

befiehl gcrobbnlid) and einem, um bot r*eib gebunbenen

Ihierfell, bae jngleid) al« Zafdje für ein, an bem «liefen

ber Wutter fid) antlammernbr«£inb bient. 3wei auf bem
Äreuj fid) perbinbenbe Stiemen helfen ba« (Gewicht beifclbeu

tragen, unb com (Surtel fälli btd auf bie Witte ba€d)entel

eine Wenge Siemen, bic au« bem Rede felbfi gcfdmittcu

finb, tierab. Ueberau in Uhehe ifl Vielweiberei in Ucbnug;

oft genug wirb bic ^>errfd>aft Uber ein 'X'orf brmjenigen,

weldjer bie meiflen SBeiber befiel, 'übertragen, beim er ifl

natlirlirf) ber reidjfte. Warawano j. befafj beren etwa 50.

Wataroauo, welcher ber Vaube«fitte entgegen feiner

Neugier folgte unb ben Europäer befud)te, mar feiner von

jenen Irunfcnbclbcn , wie fie fid) unter ben afrifanifd)en

Häuptlingen fo häufig finben, fonbern ein würbiger, an ba«

^Befehlen gewbbnter Wann t-on 50 Satiren — für «trifa

ein l>Hcifl — , ber in feinen fragen unb Antworten Anteili-

gen) unb gegen feinen $aft fd)lief;lid) einige ficbeirfwttrbig«

feit »ctrieth. liefe gute Vaune benu^te ©iraub, um mö'g^

lidtfl balb bie ütfeiterreije anzutreten. &ult\ft erhielt er itotf)

von bem Häuptlinge beu guten ttath mit auf ben Stfeg, beu

9Bat)fl)e uid)t ju trauen unb fid) Hug ju benehmen, wenn er

nid)t mit allen grofjeu Dörfern in Aampf geratben woQe.

Jim 20. gebtimr wnrbe weiter marfdurt uub in Wfombc
gelagert, am 21. in Wfogiri, am 23. ftebraar nad) einem

j

langen »aiferlofeu Warfd)e in einem Keinen lidjten CTebÖlje,

|

in befielt Umgegenb am Jlbcnb eine crfolgreidjc *ilffeljagb

»cronflaltet würbe. 33ei Sonnenuntergang feb,rt jeber in

ba« nnqauntc Sager jurlld, bie einen mit einem blutigen

Stürt &Mlbpret, bie anbeten mit abgeworbenen Vanm*
ftämmcu unb Heften beloben ; bie bcflen Stüde, Her;, l'eber,

Bunge unb etwa« $ctt, eine gro§e Seltenheit, libergiebt

Haffaui bem Afod)* feine« Herrn. Sobalb bie Wad(t Ijei-

rinbrid|t, fladern ring« um ba« £t\t gleid)jeitig 25 ftener

auf; ber übliche Wetjlbtei wirb gelocht uub an Hol,}ftäbrn

aufgereiht fd)uiort bie jcrfdjnittcue 3agbbcute am fteuer.

Hodcnb ober nadjlfiffig h'ngeftredt, fangen bie Schwaben
in Gruppen von breien ober Dieven an, iljre langen (Sefdjid)«

ten ju erzählen unb jiifriebcn ruht babei ihr X>lM auf beu

lobembrn ixlammen; bcr eine fduteibet fid| mit feinem

fdjledjtcn Weffer eine ©djuhfohlc jurcd)t, bie er morgen,

wenn $eit baju ift, trodnen will, ein anbetet breht mit

Zuhilfenahme ber .Beben au9 ^Rinbenfafern einen '3 trief

,

uub bic itnfiibret rei|en mit lauter Stimme ihre Süife.

9fad) allen Seiten hin fliegen bic &>orte, hinüber unb h*t=

über. foftet *UJllt)*, iu biefeu Veuteu, bereu Sdjwaeen

etft um l'üttetuadn langfam aufhött, bie ganj ermatteten

ölcnben wieberäuerfennen , bie Wittag« jaft leblos neben

ihren algeworfeuen Vaften ^u 3<oben fanfen.

Um 24. iVebrnar jog bie Karawane wie aud) am bor«

hergrheuben Xage bitrd) fafi unbewohnte« Vonb; am
2 h. «\ebruar aber näherte mau fiet) Ituircuga, ber gen>i>hiu

liehen Dfefibcnj be« mfidjtigen Wfnanita, unb in i\olgc

beffen würben and) bie Zembe« jahlreidjer unb bie iöcPölfc-

rung unruhiger unb rubringtidK'r.

^to^füflcn, 9Recreüflrdmuiigcit unb ©ranbung.

*<ou Dt. ^cd|ii«i = i'ocffhf.

L

JlQrt iUfle ifl ber ^nftetiung butd) dKmifdf unb med)a>

nifd| wirlenbe ÄrSfte auegefegt. X'itrd) bie ißafferlaufe

wirb ununterbrochen, aufeet beu gelöflen'öobeiibeflanbthcileu,

aud) ba« Vodere, *erfd)iebbarc thalwott« bejorbert. S«o
bie ^ewäffa an $efd»winbigfeit einbüßen, wo Tie jur 5Ruhe

fommen, ba bleibt ba« am Wrunbe fottgeroQtr unb gefdjo«

bene Watcrial liegen , ba fintt baS fd)webcub mitgeführte

}u 3?oben.

iSin ftlufj ifl bei einer l^efdjwinbigfeit pon 4 km in

ber Stunbe nid)t mehr im 'Stanbc, berbe Sanbt fdinebenb

for^utragen ; bie unruhige Bewegung ieiner Öewflficr, ber

burd) fie cerurfachte Auftrieb ifl ju gering geworben. ISr

hört auf, fie am t»vunbe fortjufdjieben , wenn bafelbfl bie

Strtimung nur nod) 1 kra in bet ghtnbe jutllcTlegt. föie

bie betbcu ©anbe bei einer mittlerrn Stromgcfd|wittbig(cit

oou 4 km niebetfinfen , fo fefct fid) aud) bie feinfle ftlufj.

ttllbe nnbehinbert jn *obrn, wenn bie mittlere ^ejdnuinbig"

feit auf 0,6 km oetringert ift.

taber bilben eingefchaltete iüanbfeen, wo bic Strom»
gcfd)winbigfeit jerjr Perminbert ober naheju aufge^obett wirb,

trrfflidjc ^IbflÄrungebeden für bic trtlbften ftluM)cn an.

gefd)W0llener iÜJafierläufe. Xaher fbnnrn im Weete, wo
bie Vaiibgewaifer oergeh*n, bie betbeten «iufftoffe nid)l

übet bie cigenilirhe (^eftabejone binauffgelangcn.

3n WOnbungfgebieten, wo bic Ooben bei Jlbflufjtinnen

beträdjtlid) unter bem tieffteu 9Iipeau be# Weere« liegen,

flillen bie Vanbgewäffer ba« ü?elt nicht bi« ^uni tfmnbe
au<«, foubetn fliegen auf bem in ber liefe eingebrangeneu

Seewaffet hin. Deflen Bewegung ift iu trirhtrtftifmig

geöffneten Wilnbungcn, bei bem an offenen rüladjlüflen

ohnehin geringen Untetfd)iebe bert^ejeiten, nur eine mäßige;

ftatf fann fie unter Umflänbrn erft fern vom Weere wet=

ben, wo bic 9tinne fid) tafd) vctjdnnalert. Ätüftige liefen

ftrttinungen entftehen nur innerhalb berjenigen Wilnbungcn,

weldie getilumige Reffen nbfdjliffecn unb ungewc<hnlid) pet>

engt finb, fo ba§ felbfi eine gelinge
x
J<ir>eaufd)wanfung ein

Jlb ' uub Buflicften bebeutenbet ih?afletmaffen butd) eine

Ceffnnng von ungenitgenbem Ouctfd|uitte mit fid) bringt.

Die llntrrluduiug biefet Totgänge ift mit einfad)en

Wilteln aH«t,ufflt)tcn. t*»? geniigen jwei glcid) grofje, »er«
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forht unb burdj eine möglichft bllnne Sdmur ober beffer

fcinftcn Xroljt »crbitnbcne iHafd)rn, Bon benen bie eine fo

weit mit SBoffer gefüllt ij), bafj fic uuterfinft, aber von ber

^weiten, bie ole Schwimmer bienrn foll, nod) getrageu wirb.

Nacrjbcm bif liefe be« Celles gelolhet ifl, wirb ber beibe

ftlafdtcn »erbinbenbe Trab« \n fotd^er Vängc bemeffen, baft

bie finfenbe Slafthe nicht ben «oben errcidit, fonbern frei

in bft unteren Äafferjdridit fdtwebl. Sobalb bet tnnfilofc

Apparat ou*gcworfcn ifl, jeigt fid) Ivop fliofjer Strom«
grfdiwinbigteit ber obrren Schichten be« "Hui- ober Gin=

gcbetiben , baff bie fdiwimtncnbe tHafche buvd) bic in ber

liefe fd)wcbcnbe ganj aufjerorbeutlid) gehemmt wirb —
fall* enlfprrtb/nbe ($iunbftrötuungcn fctjlctt, *Hrben fie

geworfene 2türfd>e» $ol\ eilen ihr weit »orau«.

(Sbrnfo einfad) ift nadjjnwcifcn , ob Sl1&« ober Quly
waffer bie liefen erfüllt, bi« ju welcher (Entfernung von
ber Ällflc leetere* om ftnutbe einer Winne ciiijubiingcn

vermag. 'Tojn bient eine leere glafdie. bie bevartig »er»

forlt ifl, bafs ein gewiffer Trurf ben Stöpfcl einjntreiben

oermag. Sie wirb äufeertid) belaflet, an bünner Sehnnr
befefligt unb langfam »erfnitt. Tic aiifbrobclnben Vufi-

blafen jeigen annäberub genau an, warnt ber ftovl brm
ÜJaffcrbrmfe nachgab, unb bie Vänge ber abgelaufenen

Sdmnr giebl bie liefe an, wo Sllftwajfcr ober Sali,n>affet

in bie ^lafttje btang. Wittel* ber nämlid)en Senfflafche,

bie in fdjledjtc äBdrmrlcitcr gebullt worben ifi , laffen fid)

V>glrid) Tcmperattiruntevfd)iebc jruifdic» £>öf(en« unb

Ticfenfd|id)ten ber («ewäfier, fei c« im Uleere, fei e« in

flefluarien, mit befriebigenbem (Srfotge fcftflellen.

Tiefe Uuterftid)itiigctt finb jwar rot), ober lebrrrid)

genug. &*o träfiige Wrnnbfiröniungen nidit nadijuroeijen

finb, fanu aud) eine ^eforbaung groben UWatcrialr* am
Hoben eullang nid)t gejaVbc", mag bie € bciflächtnfirömung

uod) fo beflig fein. tifl rötinen blofc fhif<d|littiingcu , Hb^
Lagerungen flatlfiubcn. Tiefe werben väumlid) i,unct)mcn

unb big in ba« itfereid) oon Strömungen cinporwad){ru,

welche träftig genug ftnb, um ba« nad)folgnibe Valeria!

Uber fie binwcgi,ubräiigru.

SSie bie sitoffennaffen ein« ftluffe« im 2Bcd)fcl ber

3aljre«i,eitcn \u< ober abuctjnten, werben frdi aud) in beut

nämlidien 9)(*uubung*gcbicte bic Strömuiig*»erhältmffe

aitbern unb nad) ber liefe wie nad) ber Stile eine »er«

fdneben grofje '.ßMrluitg au«iibcn. find) wirb biefe nid)t

bauet nb in berfelbrn Widitnna, flaltrutbcn, wirb bie £>atipi>

ftrömting nidit immer berfelbcn 5üub,n folgen. Tenn bie

Vage ber 'flujfcrjUttungcn wirb »evänbCTt, neue Untiefen

(iiiftfljcn, bie Strömung loirb abgrlcnft. So werben Ufer«

ftieefen untetwUb.lt, Oitfrln abgetragen, neue 3nfcln ange«

fe«t, »erfaubete flltwaffcr in .ftauptftromrimun ober letjlcrc

in erflere »erwanbell , unb fogar neue ÜJlünbungen biird>»

gebrodjen, wobei grofjc Waffen be« im *lKllnbung*gebiete

angefammellrn loderen Waleriale« plö^ltd) in ba« "üKter,

an ba» (Veftabe binnutJgebrangl werben.

;le nadjbem biefe ^eränbemngen fid) »olljieljcii unb bie

^ranbung Dom l^eftabe i)tx einwirft, mag bie frtltjere

^iiiubung aud) »ollftänbig gefd)bffcn werben, trc( beben«

tenbet Tiefen innerhalb unb oberhalb berfelbrn; ober bic

fiul)ere unb bie fpäter burd|gebtod)ene Wllnbung ober eine

•ilicbvjatjl berfelbcn mag foitbeftetjen. So fd)afft ein «yluf]

im herein mit bei ^raubiing aud) ein t>ovgefd)obenc#

Telta, o()iie »orlprr fein WUnbuiig^gebict gleidjmäfiig ju>

gefd)llttet ;u Ijabeu, Wenn ba« in bie Weftabe^one gebrängte

Material bnrd) bie i<ranbung nid)t an brr ttiifte entlang

»ertljeilt, fonbern aufgekauft 'wirb.

Tiefe SViiinbetungeii gefdjcrjeii fo rafdi, unter fo man»

nigfaltigen Umftänben unb in fo bebeutenbem Wafie, bie

Urfad)en finb fo eerwirfelier 9lrt, bofj fte ol)tie eiitgefjcnke

Uuterfud)iing be« 2)efouberen in jebem i\alle nidjt erllart

werben lönneu. Tie inbioibuclle (^eftaliungMtafl eine«

febimentreidjen unb regelmäßige ^podjwafftr fUfjrcnbcn

bluffe« ifl, ba fic fid) in einem »«IjäUiiifjniäftig (leiurn

(Gebiete äufeert, ber l«egeiiwir[ung* pofitioer ober negatiner

^meauueräitberutig unter oUeu Uinitänben Uberlegen. iHur

im l^rofren unb(^an)cii mag ba->flufinud)en neuen Vonbw
ober ba« !flbfd)nxninien alten i'anbe« bnrd) iWränbevungrn

br»t 'ÜNeeretfpiegel« befd)(eunigt ober verzögert werben, iln

offenen Wliftrn gefd)trl)t e« nie ob,ne Hiittoitfiing brr 35raii'

bung.

3n genttgenb tiefen Tt^eilrn »ou 3Klinbung9grbicten,

wo ba« %u«gang«tb/>r geräumig unb ber Unterfd)ieb ber

(Mr;eiten nur gering ijt, wo alfo ba« Seewaffer einbringt

uub baiierub oerbarit, ftrbmt ba« mit Sebimeuten belabene

Mujjwaffer auf it)ui, wie auf eiuer nachgiebigen Unterlage

tjin. Tal)« ber gleidjmafjige 3U3 brr au«get)enben (V>e.

waffer, bie fid) blofj nod) an gelegentlichen Untiefen fomie

an ben Ufern fiofien. 9<ur an biefen Stellen waljen fie

fid) nod) in ber betannten Steife burd) ciitanbcr, woburd)

ba* ülbräumen be« ^rfdiiebbaren, ba« Sortfilhten fdjweben»

ber £obeut)rftaubtf)cile ermöglicht wirb.

ttür bie Unteren »erhalten fid) bie gleid)müf{ig abjiehen»

ben, nid)t gewaltfam nmgetrirbeuen Oewaffer nid)t wie

flief;cnbe«, fouberit wie ruhige« Gaffer, in wetdiem fic je

i

nad) ifjier Sd)were »erfdjiebeu fdinefl, aber bmd) (eine

(^egenbewegung aufgehallen ftetig ju iöobeii finfcii. Sie

roetben alfo nur fo lange unb fo weit fortgetragen, al« fte

3«it brauchen, um ou« beut SÖcreidic ber Strömung in bie ,
1 Tiefe ju gelangen.

Tie berben Sanbe fc&cn fid) jum Tl>etl bereit« inner»

halb tiefer 3Kiinbung«gebietc ju )Boben, »on wo fie bei ben

oben erwähnten gewaltfamen ^erdnberungen balb t)itx balb

ba maffent)aft in bie (Vefiabc)one t)iuaii*grbrangt toerben ; .

ber Sief! lagert fid) cor ber äJiünbung ab. Tenn bort,

nad) bem Öintritle in ba« iDiccr, beruhigen ftd) aud) bie

wilbefleu (^ewäffer fehr fd)ncU, obwoljl fie ber »ollfiänbigeii

^ermifchung mitSaljwaffrr nod) länger wiberfhrbrii, fall«

ba«Weer unbewegt ifi, alfo ein gewaltfame« Turdjeinanber»

rllcjreii nid)t ftattfinbet. Unter glinftigen llmfläitbeu finb

nei einleite Rieden mifjfaibigcii 1'aubwaffer« nod) in jiein

Udjer iiiitfernitng »ou ^lufjnrllnbungcn ju beobachten.

Selbfi ba« <

ilu«g(hcnbe von fehr giofjcu unb fd)ncll

I
fliefieubcit Sttömeit breitet fid) unfern ber DiUnbung bereit«

in einer fo büitncn Sd)id)t auf bem 90!eere au«, baff hin-

1 burd)fahrenbe Tampfcr einen Streifen Karen Secwaffte«

aufpflügen. 5Pei llntcrfudjung ber mifsfarbigen Sd)id)t

ergiebt fid), baft in geringer lintfernung «om Vanbe bann
nid)t mel)r Sanblbrncr »on einer $iö&e enthalten finb, um
bei bem 9feibeii jmifd)en ben »Ttitgern fühlbar ju werben.

Tie berben, ber i^eftabejonc eifleiithömlidieu Sanbe ftnb

bereit« cerfunten.

Wur bie fetnfie i\liifjUiibc ifl nod) nadj'iiweifen unb

biefe mag bind) 3Jiecre«ftrömungeu auf gtö&cte lintfer uungen

»ou ber ÜHimbmig eerfdjleppt werben, je nad) ber Ställe ber

Strömung unb ber Trcfcnwirfung berfelbcn. Tenn wieberiim

faitn bie ^(ifd)lcppmig nur fo lange währen, al« bic im«

beljinbeit fmfenben iWobtnbeftanbthcilc ^cit biand)eu, um
au* bem Bereiche ber Strömung jit geliingrii.

Tiefe am weiteften »erfd|leppte feinfte ,\liif;truue faun

inbeffen jnr ^crfladjnng br« ('Vflabc*, jur allmählid)eu

iMlbnng »ou ^enlanb nur an foldjen Ctten beitragen, wo

fie, buvd) vorgelagerte StranbwäUe, Untiefen unb Unfein

gegen bie liiiiwirfiiiig bei '-iManbiing gefd)ii(jl, fid) ungefiBrt

aii}iife&cu vermag, Wefd)th<n irgrub wrldte ^eiänbcriingtn.

-
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wirb ber t'aubfd)u( jerfiSrl, finbet eine bebeutenbe negative

Wvcauocränbcrung ftott, fo bafj bie Branbung bie in cb/mal«

nbgefd)(offcncn 3Xccrc«theitcn ober in c^einald gcnUgcnb

tiefem 4üoilcr an offenen .Wiiüeit entftaubcitcn Sd)lamm<
bänfe ju erreichen vermag, fo werben biefe aufgewühlt,

i tj v c Beftanbthcile (jimuegge führt unb weiter verbreitet wie

vorbem al« ftlufjtrübe.

Xirfe« frinfte, ben Schlief bilbenbe lUatcrial ift bemnad)

überhaupt niet|t betbriligt an her Brrfladnwg offener ©eftabe,

an bem Aufbaue ber Wehningen ttnb StranbwBlle. IS«

Vetl)ält fid) int Spiele ber 2Bog.cn unb WoQcn burdjau«

anber« als bie gröberen Scbimente, bie berben 2on>t, aus

welchen vortugfroeifc bie Bauwrtfe in ber Branbung«)onr

jufammengefefet finb.

2ficiin biefe Sanbe nid)t blofj unter 2Baffcr abgelagert,

fonbern an Äüflen aud) )u neuen Yanbgcbilbeu aufgekauft

werben, fo ift ber Vorgang nidn ntrbr unmittelbar auf bie

,
Xhätigfcit ber »afferlänfe, fonbern auf bie be« 'ÜNeere«

3urücft.ufüf)ren — unb jwar um fo au*fdjtiefjlidjer, je ferner

»ou Rlufjmllnbuitgen ba« Wculanb )tt läge tritt.

©ilt ba« Abfegen ber ftüflrn, bie umfangreiche Ber«

fchkppung ber von ben Yanbgrwäffein jugeftlrjrten berben

Sebimcnlc, ba« feitliche Verlegen von ^Uiji'inUnbungen

burd) bic Hieere«ftrömuiigcn für erwiefen, fo ift au« ber

©cflalt unb Vage eine« neuen Yanbgcbilbe« in ber Xhat

auf bic vorherrfchenbc 3iid)tung einer Strömung ju fdjlicfjeu.

Unb umgctcljrt ift bereit Borbanbrnfcin ju bezweifeln, wo
ilrr vorau«gcfc|}ter Verlauf mit ber Sorm be« Ufcnlanbc«

nid)t ju vereinbaren ift. So wäre brnn auo ber Ihatfadje,

bafj (Jap i?0pej in Unterguiitea, eine niebrige Sonbjunge,

nad) Worbweflen oorfprtngt, gan; rid)tig gefd)loffen worben,

baf? im SWünbungflgebiete be« Ogowefluffefi nod) bie fllljlt

sott Silben anbringenbe Bengurloftrömnng unb nid)t bte

entgrgengefe^tr warme ©uineafirömung vorwalte.

2Bärc biefer Schlug ridjttg, fo würben barau« foglrid)

Vcrfdjicbene anbere ju folgern fein, bie mit ber in jenen Öc>
bieten crfafirmtg*nta'pig gewonnenen Äenntnifj in einem

nid)t au«}itglcid)enbcn BHberfprud)c ftänbrn. (Sin ßug im

ftartenbitbe würbe bemnad) gcnUgcit, um bie an« unmittel'

barer Anfdjaunng an Crt unb Stelle henwrgegangcnen

SHefttltate nid)t nur ju erfefcen, fonbern fogar umju»

Xieöuineaflrflmung erflrertt fid) jebod) nid)t blofj vor-

benfdicnb, fonbern Ijfdjft mal)» fdjeinlid) ganj regelmäßig bi«

weit fübmärt« von bem Dgoroegebicte. Sie erreicht min«

heften« nod) bte Bat von f)umba, häufig genug aber aud)

nod) weiter fDblid) gelegene Unarte. Setbft wenn fie blofj

vorherrfehenb, alfo währenb ber gröfjercu $>älfte be« 3al)refl

nod) an ber Ogowewünbung oorüberjSge, bagrgen wäljrcnb

einiger Neonate vor ber entgegenbrängenbrn Benguela-

{trömung jurllrlwidje, tonnte nur bei fcljr genauer Äcimtnifj

ber Stärfe ber lederen ein Sdjlujj auf beren Anteil an

ber entftetjung jener ifilficngebilbe gewagt werben.

(Sap l'opej habe id) im vergangenen 3at)Tvbntc aüein

in unmittrtbarfter Wabe viermal pafftrt, unb bic füblidjen ©e<
ftabe jwei« unb breimal fo oft l)in unb wiber reifenb

untcrfudjt. 3mAugufi unbSNai, im 3N&rj itnbWoormbcr

ber 3at)re 1874, 1876, 1882 iog bie ©uineaftrSmung

glctdjniaptg an biefem fünfte — wo ffaxt am l'anbe 20
bi# 40 «^aben Xiefc geleitet werben — vorüber nad)

Süben. 3m flugufl 1874 würbe fte erft an ber

Voangobai burd) bie $tatguelaftrömung von ber ftitflc ab

gebrängt 3nt 3uli unb September lH7.r> lag bie Örenje
beiber StBmungcn jwifdjcn ber itfai oon Voango unb ber

9Hünbung be««uilu; imgcbruai 187« l^rrfdite für einige

Xttge eine von Worben tommenbe StriSmung bei ifdjitf

L. Ult. 3.

I tfd)olfd)o unb Vanbana ; im fotgenben 'DIäq unb April lag

bic Wrcnje weiter nSrblid), an ber Xfd)ilungabat, unb im
9Wai beffelben 3at)re« war fle wieber filbwärt« vorgerücTt

' bis nahe )ur Yoangobai.

Qic fehr vcrfd)iebene irarbr ber briben Srrbntungrn,

ba« Auftreten ber einer jeben eigenthltm(id)en Vebewefcn,

j

finb fo d)arofterijttfd)c Äennjeiffien für bte oerfd)iebcne

$erf«nft ber Örwäffer, bafj fte einem jeben einigennafjen

anfmerffamen Beobachter auffa«en mllffen. X>a« Xhrrmo»
meter l»fl fd)lief}lid) jeben „Zweifel.

3m 3ahre 1882 fanb id) bie i !
crba'ltniffe nod) mehr

ju Ungunflen ber 2*cnguclaftrtfmutig veränbert. 3m >Vi:.\\

b. 3- folgten wir ber CtainrafirBmung — ober, wenn man
will, bereit natnrnlofcr '^ortfe^ung — nid)t nur bi« )u ber

burd)fd)nittlid)en Sllbgren^e, bic jwifdVn ben Baien von

.'ii:n:r.T unb toango ju fudjen ift, fonbern bi« nad) Vanbaua,

ber Bai von llabinba unb {chliefjlid) bi« iur liongomllnbung.

3m April unb slNai brffclbcn 3ahrc« fanb id) fle auf einigen

Änftenfatjrtcn auch f llblid) vom tiongo glcidjntäftig hcnfd)cnb.

Sie jog nod) bei 3)iafula, Ambrijctte, SÜJuferra unb Äinfembo

vorüber, unb überall, fowohl luut an ber Äüfte wie bi«

etwa ad)t nautifdje OTcilcn feewärt« — ber Äapitän unfere«

Xampfer« Ijatie &i(e unb fonnle nid)t wohl einen nodj

gröfjercu Umweg nehmen — fd)wanftc bic letnperatur ber

©ewäffcr 5Wifd)cn 2ti,O n unb 2ti,(i*lS. Xa« finb lempera«

turen, bie, wir id) an anberrut Crte nad)gewiefen, an jenen

Äüflen fonft nidjt vortommett. Xa? mifjfarbige (longo»

wafjcr würbe tro^ ber währenb be« Xage« loehenbcn Süb«
weftbrijc weit fübwa'rt« abgetrieben unb alle «dufte fdnoangen

vor ihren Antern nad) Silben— eine in jenen Webieteu fehr

auffällige tSrfdjeinuttg.

Bon ber fühlen Benguclafirömung war nid}t eine Spur
ju bemerten, felbft nid)t in ber Branbung«)one unb am
Stranbe, wo bod) ba« etwa in berXicfe entgegengefc^t fid)

bewegenbe unb jut MUflc brängenbe (ältere jBaffcr ^itlt

theilweife emporfteigen unb bie Xetnperatur ^etabfe^cn

tönnen.

9<ad) Au«fage afJer befragten fftiftenbewobner unb See-

leute, welche au« aller (Srfahrnug grrabe mit birfen Bcr>

hältniffen rrd)t gut vertraut finb, hrrrfd)teit bie gan> wv
gewöhnlichen 3nftänbe bereit« feit länger al« einem halben

3al)re. Wod) im folgenben November beftanben fle unverr

änbert fort Gtwa ein 3al>r juvor hatte aud) ber (Songo

— wie öfter« fd)on in frühtrer &tit — im Silben von

feiner eigentlichen üDcünbung unb von i'oiut Babräo, wieber

einmal eine an 1000 m breite jweite :Wüubung burchge

btochen. 3m 9»ärj 1882 fanb id) fte jebod) bereit* burd)

einen neuen Stranbwall gefd)loffcn.

Xtcfc« eine Beifpiet fei angeführt, um au« eigener

Beobachtung ju beftätigeu, ma« bod) taum nod) erwiefen ju

werben braudjt: bafj Wccrrtflrönmngen einen fehr wethfeln«

ben Berlanf nehmen.

Xaher fd)cint e« gewagt, bte Sntflehung, @eflalt unb

t'age irgenb weldjer auf «arten verjeid)neten Vanbgebilbe

auf bie Sinwirtung berartig unbcfiänbiger Ätäjte jurüd

ju führen, ober au« bem Borhaubenfein ber erfieren auf

ba« ber (enteren )u fd)Ucfjcn. Selbft bann würbe c« nod)

gewagt erfd)cinen, wenn bie @reit)eu ber Unbcftäubigtcit

genau beftimmt, unb innerhalb biefer ein Uebermiegen in
1

gewiffem Sinne uaehgewiefeu werben tonnte.

(£« wäre nid)t nur in jrbem cin)eluen ?aüc au Ort

unb Stelle, fonbern aud) ganj allgemein ju untcrfud)en, ob

benn s3Keere«flröniungen überhaupt aaenthalben unb aDe-

jeit ben Bcrlauf nehmen, ber auf Äarten angegeben tfi;

brfonber« aber, ob fte fid) fo bat« am Stranbe von ftlad)«

fuften hinbewegen, bafj fte beren Umriffe beeinfluffen tönnen.

c
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42 «Horbtnfftölb'ä „©rönlanb"

Dtnn wrnn fit gtrabt bort, wo bit ©eränberungtn flaltfinben,

enrroeber gor nidjt ober in faunt mtrtbortr Stätft angt-

trofftn »erben, Mtmtn fit and) ntd)t in unmilltlbartr ©t»

jitlmng \\\ benfelben flehen, ©ei ber Unterfud)itng ifi and)

rootjl Iii unterfdjeibtn traifdjtn tiner fletigen Strömung unb

tiner {iifädigtn SSiMnbtrift.

Weroöfjnüdje flotten haben filr biefe i,{ evtiälttuffc feint

9twet«traft. Stlbfl Specialfarten, ouf rueldjtn tf)atfäd)lid)e

©efunbe niebergclegt finb, fSuiten bei fo veränberlid)en<#rof5en I

wie 3Jltere#fUbmungen immtr nur tin bt{d)ränfte* .^titbtlb

geben, flud) werben bei Ällfienauftiabmen bie Strömungen

tn ber iiKegel nur auf btn Slrerfen btobad)ttt, »eld)e filr

bit Sdjiffaljrt wichtig finb, bi« 31t weisen ba* ^etnteifung«--

fdfiff f)in gtlongtn fann — ol|o in tintm 5abrroafffr von

genllgenbtr Xitfe. Werabe in btr fladjen (Meflabeione, bit

für unftrt Unttrfudiungtn am widitigfttn ifi, wirb, »weil fie

bem @d)ifft gefährlich ifi, bit Stromoerfetjung am nngt>

nauefien, toenn überhaupt- feflgefieUt. 6« ifi abtt feint««

rotg«ju fdjliefjeit, bofjtint Strömung, bit tt«ooftd)«nautifd)t
|

Weilen von ber Ättftt unb bei f«t)8 gaben Xitft beutlid)

entroidelt ifi, aud) nod) in ber Wäbf be« Stranbe« unb bti

gtringtr liefe fidj gtlttnb mad)e.

©et einer wrgleid)tnbtn ©ctrad)tuug btr Vanb« unb

Setfartcn mtiffen mancherlei ©ebenfen anffioßen. Siele

2?önfe, «Jithrungen, Sanbjungtn litgtn burdjau« nid)t fo,

wie fte liegen mlifjteu, wenn URceredftrSmungen bie 'Kb-

lagerungtn beeinflußten — mögen bit Strbmnngtn nun
olö tinfad) am Weflabe t)tngtef)enbc obtr an au»fpnngenben

Vonbmarfen von ©aien abgejroeigte unb riirflaufenbe an»

gefetjeu »erben, Aud) vorgefd)obene ütlta« finb feinc*meg«

fettlid) in einer 9iirf)lung »erlegt »orbtn, weld)t fie ange-

nommen haben müßten, »enn bie »orau«gefeeten vJDfeere«^

flrbmungen bei Ablagerung bt* 'TOateriale« mitgeroirft

{jätten.

Tarier ifi juttfl bie ftrage ju fieQen: ©ermögen bie

Weeretftromungen roitf(id) bat Waterial ju »erfdjltppen,

au* weldjem bie meifien unb umfangreid)ften i'anbgebilbt

an Oeftaben aufgebaut finb?

ÄatbeitfUMb'

X)ie Sdiilberung Don Sreiberrn oon 'Horbenf tiälb'«
»weitet 'Sireife nad) örbnlanb im Oat)re 1H8.T liegt

jetjt in ber amorifirten bcutfdjen Aufgabe vor unter bem
Ittel „WrBntanb. Seine (Sieroüften im inneren
unb feine CHtttt fie". (SWit über 200 Abbiibiingtn unb

6 Äatten. Veipiig, jy. 11 ©torft)«"«, 18««), unb biefelbe

wirb nidjt geringere« Ontereffe enwden, al« feiner 3eit

be« SJerfaffet* berühmte« ©ud) übet bie «Cega jährt um
Afien. Unb fie »erbient e« in reid)tid)cm «Diafje. Öefd)al)

e« bod) auf biefer nid)t ungefätirlidien "Meile, bei »eld)cr

bie „Sofia" bie gefammte '-JBefilUfte jene« ^olailanbc« von

feiner Sübfpitje bei BO* n. ©r. bi« über 7t>" n. «©r. hin

au« unb bie Üfiflifte oon 60* bi« Uber 6ti» hinait« be-

fahren hat, baft jum erften Wal Wenfdjeu bi« in bie

Witte be« grbitiänbifd)en lionlinent« Vorgebrungrn finb,

unb bafj man babutd) }um erften «Deal eine ttenntniß über

ba« innere eine« Vanbe« befommen hat, beffen gegenwartige

Haturocrbältniffc un« wabrfdieitilid) ein auf wirflidter lir«

fahriiug begrünbete* ©ilb von ber O^lacialjeit Sfanbinaoien«

geben, unb bereu Stubium be«f)alb für bie (Geologie biefe«

Vanbe« oon fo außerorbeuilirhrm Ontereffe ift. ©atjrenb

ber i\al)rt läng«1 berCftfüüe i^rönlanb« finb »id)tige lluf-

fläruugen ij ber bie i?efdiaffenheit be« CSi«banbe« gewonnen

»orbtn, ba« fo lange oen &*eg oon C fte 11 nad) bem (üb.

liehen Iheile («lönlaub« gejpetrt hat, hat ^orbenffiolo bie

Ißorflellung beiiduigt. bii man |id) geioi>hnlid| oon ber £e>

fd)afftnheit ber Cftfüfte mad)t, unb burd» ba« Unfern ber

„Sofia" im ÜBmu, Odctl -.^afen iii ein feit 1679 oon

jahlreid)tn liiptbiiionen erftrebte« ^itl meid)t »orbtn. Ii«

würben bann namcntlid) T regaungen unb h^brographifdK

Arbeiten, Vlnalnicn oon datier unb 0011 btn im l'ieenoafier
,

btfinbltd)tn C^aitn unb Atniperaturbeftimiuumien gemad)t,
[

weldie jeigten, ban ber bie iTftfüfte befpülcnbt falte «trenn

foroohl ber ©reite, al« aud) ber liefe nad) „ganj unbe-

beutenb ift unb aud) in btr Sciibe be« VaiUt? auf einem

SHette »atmen, 00m (Wolfftronic herrührenbeii Ißofier« rnl)t.

Xie Xaoi«« Strnfje unb i<affin«-tVii finb bage<;en bi« ouf

ben ©oben hinunter oon faltem ober nur äufeetfl unbe>

§ „©röntonb-.

beutenb erwärmtem 4ßaf}er angefuat. 3m Wegcnfa^ ju

bem, wa« man fid) gtwahnlid) oorfttUt, unb ma« auf hp»

brographifdjtn Äatttn über ba« «tlantiidie Weer angtgtbtn

ift, wirb alfo bie SÖtftfüftt Wriinlanb« oon f oU
lern Gaffer btfpült, walirent ein oon Silben
fotumenber, ftarf erwärmter Üöafferflrom in

rintr (Sntftrnnng oon nur -10 bi« 50 ftufe Dom
Vanbt an btt Oftfllftt entlang bi« nad) „Iftlanb

hinaufgtht. X>itfer Strom inufj unroill(Urlid) einen

fiarteu iiinflu| auf ba« ftlima ber Dftfüfte haben, roeld)e«

be«halb ftud)ttr, abtt ftint«mcg« fälter al« ba« ber Sßeft»

flifle fein öürfte".

Iie wiifenfdjafiltd) bebeutenbften Sammlungen finb

aber wahrfdjeinlid) bie poläontologif d|en, welche

De & «athorft au* ber fogenannten ©afaltformation

be« norbioeftlid)tn («rttnlanb, ba« burd» ben in feinen t'ehm«,

Sani- unb Iiifffteinlagern entbaltencn d(eid)thum an

i^flan^enocrfteineruiuicn uitrfroürbig ifi, jufammtngtbrad)t

hat unb bereu tfrbrutung btrjclbc im 8. unb 7. tfapitel be«

SBtrte« fo anüeheiib id)ilbert. Xie bamal« bei Ataneferbluf,

ba« »di .ni vorher burd) feine tertiäre unb ftreibeflora bt>

rühmt war, gemad)teu Suube — nnnlid) elf neue pflanjen--

fühicnbc Vager in einer Atlittt unb einige auf einer £>alb<

injel, aUe eine große «Steitae jllr bie 'isJitfenfdiaft neuer

Mtlen enihaltenb — ftempelu jene entlegene Stelle vielleicht

ju oem bebeutenbften junborte für lofule fflan^en. «Hur

ben einen >2d)iuer, halte «Jiattioift, bap e« bem um bie

arftifd)e ^tlan^enpaläontologie fo verbienten C«»alb
>>eer (oon »eirhem er ein Porträt unb einen pietätvollen

Vrbenfabnft girbt) nid)t mehr vergönnt mar, aud) biefe

neuen ivunbe tu bearbeiten.

Aud) auf 3#lanb würben ivähienb biefn iReife burd)

.fierm 5linf t'flanieuverneineriingen grfammtlt, unb jmar in

mit Hmfangveirherem 'IWotje al* je 511001; ber erfte, weither

hier orfentlid) fammtltc, war 3. Sittnftrtip 1810. 3*lanb

ift überhaupt ba* erfte l)od)norbifd)c Vaub, in weldjem man
iWanienverfieiiterungen angetrofirn hat - »<l<he bemeifen,

bafj bie fJolargegcnben nwhrenb einet geologifd) gefproct)en
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noch nabcttegcnbtn 3ei'Vtt,t,0< Älima gehabt tjabrn,

ba« bem b« je^igen Italien äbnlid) ift. £cr „Surtur-

brcinb" ober bie in ben ^afatttuff eingebetteten .£>oli,ftcimmt

werben nautlict) jdjon 1747 unter bem Jiamcit „Dcrfd)lcmnt--

te« $olj" in ber oon beut Hamburger Bürgermrifter

3. Anbrrfon auf (Grunb ber '.Berichte oon Schiffern unb

$anbel«leuten jufammengeftctlten S9efd)reibnng ton (Grön*

lonb unb 3*lanb, fowie unter bem Namen a Sorte Brand"
(fd)mar}er Süranb) in ber oon $t. $orrebow fuxj. barouf

gebrudtrn au*füt)tlid)en Äritif Uber Anberfon'« ÜBert er»

wähnt. ,£>orrebow bewerft ridftig unb mit berechtigtem

(Srftaimcn, bafe ber „Surturbranb" in bie Bergmaffe felbß

eingebettet oortouune.

3cber, welcher ein Sud) von NorbenffiSlb gelefen bot,

(enut feine auf ben (Grunb ber Tinge cingebenbe 'Auf»

faffung unb TarfteQung. So ift aud) birfer Banb reich

an (Srcurfen, meldte bie gcfd)id)tlid)e (fntwidelung mandjer

Frage ober '^evjönlidjfrit oon Anfang an Oerfolgen unb

reidie Belehrung enthalten, Weldje bind) eine binctmicg ori»

giuale, fetjr reichhaltige 3u*uftrirung unterfingt wirb. iBMr

rennen liier nallirlid) nur auf (Sinielne« hinweifen, inbem wir

unferci'efcr bitten, biefem UoriHglithenSRcifcwerfc gelegentlich

ein cingeljenbereo Stubium juwibmeu. .fictoortjeben mbcblcn

wir l S. g(eid) im ctfteu Äapitcl ben Abjd)nitt Uber bie

(Gcfd)id)te, bie Funbortc, ba« Aufljeljen unb bie wiffenfctiaft«

lid)e Bebeutuug be« Toppeljpat« ober 3«Ianbfpat« , einer

trhftaUifirtcn, wafferbcUen Barictät be« grrobtjnlidieu .Half-

ffrirt«, ber ftreibe ober be« Marmor«
, „welche nicht nur

ein« ber fd)0nften (Srseugniffe be« Mineralreiche« bilbet,

fonbern rucldje aud) brn $rraf<fcru ein« ber (räftigftrn unb

erfotgreid)ften Littel für ba« Stubium ber Gigenfd)aften

be« ¥id|te«, fowie ben Mifroffopifrrn unb Afironomen ober

Aftropbuftiern eiu unfthü&bare« .friifflmtttcl tue (Srforfcbung

rinetfeit« ber (Gehcimnifle ber Meilenweit unb anbererfeit«

ber unermeßlichen tfäume beü iifeltaüfl geliefert bat."

3m jweiten ftapitel bead)te mau ben ^affu« Uber bie

(Gunbjclrn-Sctieeie unb anbere fagrntjafte, angeblid) wieber

oer|untene i'änber im nürbiid)en Attantifd)rn £>cean, fowie

ba* l'oblicb auf ben grönlänbijd)rn V a j a r, bae clegantefte

Fafjrjeug aller, jowobl wilber wie cioilifuter Böller, mit

weitem fein anbere« <£inmann«boot an SdjnrUigfeit wett-

eifern fann. „3n biejem Boot trogt ein geUbter «aiaf*

ruberer «türm unb B?ogenfd)wall mit unglaublidier Sicher-

heit. Alle bie tleinften (Sinjclljeiien eine* ooU au«gerüfie«

ten .(eajaf, feine Form, Bauart, JKiemen, Tanten, $arpu»
neu, l'einen, feine uniäbtigen, au« .tinod)rn angefertigten,

jwedmä'f>igen Jicnopfe unb Schnallen, bie eigenartige, waifer'

btd)tc .Stata(trad)t u. f. w. fjaben bureti bie ununterbrod)enen

$(miil|ungen von (Generationen eine ^otlcnbung evbalten,

weldje in ber Itjat bewunbern^roertl) ift, unb tu weldjer

bie Europäer mit all' itjrem l£rfinbung«reid|tl)um niAt«

Ijabcn binjuiliflen fi-nnen. IS? ift offenbar eine wirflidie

l£*limo lirfinbung, bir in brr Bauart wie im Baumaterial

»on ben fleineren 5ab.f,eugen anberer wilber Hölter ent«

fdjiebrn abneut)t."

'2. Ii" ff. ftnb bie merfwürbigen t'ebeu#fd)i£ffale Äarl
Vubwig tMiefede'«, be* litforfdier« Wrbnlanb« (ge«

boren 1761 in flugaburg alO 2obn be« £d]iieiber# ÜJJep«

ler, fpäter £tubent in Altborff, bann >3(t|aufpieler unb
Xtjeaterbidrter, al« fold»er SJerfaifer eine« $l)eile« ber

„^"«»«flöte", bann Mineraloge, Grforfdjer ber gärber

unb 1806 bie 1813 wn ©rönlanb, geftorben am 5. 2HSrj
1833 aU ^rofeffor ber Mineralogie unb ßb,emit an btr

Unioerfität iu Tublin), ju beadjten, auf ®. 83
ff. bie An-

gaben Uber ben ftrnolitlj, au« weldjem früher Aluminium
gewonnen würbe, feit 1819 aber Soba unb »rrfdjiebenc in

ben Färbereien al« ^e ismittel oerwenbbare Tljpnerbepnipa

rate bargeftetlt werben. Ter Arnolitt)brud| neu 3oigtut

bat ben einzigen wirtlidjen (Grubenbetrieb unb bie einjige

rein europäifdje ßolonit in @rönlanb in« Vebeu gerufen.

Serner fei auf bie ^ebeutung be« ifrnofonit ober lii«--

fianbe« (®. 198 ff.), bem ^torbenffiölb einen (o«mifd)en

Urfprung iufd)reibt, unb auf ba« tyiftorifd) unb etbno>

grapt)ifd) b,od)intereffante Sdjlufjfapitel Uber bie Q«Iimo«
tjingewiefen, oor Allem aber auf ben wiffenfdjaftlid) Dietleid)t

bebeutfamfteu «bfdmitt Uber bie Ci«jeit («apilel IV,

©. 101 bi« 167), weld»cr mit einer gefd)id)tlüi)cn lieber»

lulit Uber bit (Sntwicfclung biefer Frage anbebt. Üttir

lernen barau«, baf) ber erfte, weld>er 1719 in einem

3ugenbwerfe auf bie eigcnti)Umlid)e Befd)affeni)eit ber lofcn

(frbfd)id)ten in 3d)wcben aufmerffam madjte unb bamit

ein „neue« ftapitcl in ber (Gefd)id)tc unferer Srbtugcl*

auffd)(ng, (ein anberer war, al« ber fpäter fo berühmt ge-

worbene lijeofopf) Immanuel €webenborg. Tann giebt

«orbenfriblb {©. 108 bi« 113) Uber einige ber widjtigfirn

Fragen ber ölacialtbeorie feine eigenen Anfidjten, bie oiel=

fad) oon ben gegenwärtig geltenben i'e()Ten abweidjen, fUr

neldje er aber gcltenb mad)t, bag fie fidj auf Seobad)tungen

grUnben, bir rr wäbrenb eine« Aufentbalte« oon jwälf

Sommern unb einigen Lintern jwrfdien bem kz'u unb

3d)nee ber ^olarlänber, wäfjrrnb breite längerer AneflUge

auf ba« Binuenei« iSpi^bergen« unb (Gränlanb«, fowie

wätjrenb un^äbliger &efud)e ber @letfd)er biefer Räuber

angefteüt tjat „ii-enigfteiut oon bem 3nlanbeifc bobe

id) t)ierbei mclir geieben unb gcprUft, al« irgenb ein An-
beter, gleidwiel ob ©eleljrter ober «idjtgelebrler." 3m
Jotgenben geben wir Worbenftiölb'« bebeutung«oolle An-
fd)auungen au«fUI)rli(h wieber.

Tie größere ^abl ber iJbanoment — fdjreibt er —

,

welche oon ben (Geologen (Suropa« unb Amerifa« al« glacialr

bejeid]net werben, tiihu wirflid) au« einer ;^eit l;ei, wo bie

i'änber, bie heute mtt ti tu liehen ^Bälbern, fielen unb

Feibern gefd)miirft ftnb, oon Taufenben oon Fuji mächtigen

G£i«maffen bebedt waren. Tiefe tiio;eh hat nicht bie gau;e

örboberfläche umfafjt, aud) bilbet fie feine befonbere, fdjon

abgefd)loffene ISeriobt, inbem, abgefcljen oon ben Vänbetn

an ben Uolen, gleid>artige Verhältniffr jortbauemb nid)t

nur auf (Grönlanb unb in brn bafjflbe umgebenben Meeren,

fonbern, wenigüen« in grwifftm (Grabe, aud) in benjenigen

Tbeilen be« Atlantifdien Meere« herrfdjen, in toeldje (Ii«'

berge in größerer 3 a;i1 he v.ibt reiben. ((Sin beigegebene«

.Kärtchen teigt, baf} glaeiale t^efcfjiebe burd) (5i«bergc im

norbweftlid)en Atlautifd)en £<can bi« in bie Breite be«

mittleren 'Spanien, oon Sarbinien unb ftonfiantinoprl

getragen werben, alfo iu Diel fttblid)cre (Gegcnben, al« in

welchen ffanbinaoifdje (Gcfdjiebe k. angetroffen wotben ftnb.)

„Tie (Sie^eit bürfte fo aufjufaffen fein, bafj in berfelben

erft ba« norbwefllidie öuropa, fobann ba« norböftlidie

Amerifa unb i,ulc$t ba« beutige (Griinlanb mit (Si« bebedt

wotben ift — fall« bie (Si#berfe be« tjeutigen OrBulanb

nid)t etwa ben legten iHcft be« (Si«gewanbe« bilbet, ba«

ebtnial« ba« gan^e öfl(id>e Hanabei unb ben norbäftlid)cn

2 heil ber bereinigten Staaten befleibet hat. .Hii'iiinr.-i:

bängciibe« Vaubti* war niemal« Uber bie Tunbrrn Sibirien«

ober be« norbctftlicheu (Jutopa ausgebreitet

„(Sin allju falte« Älima ift ber Bilbung oon Vanbei«

tjinbcrlid), wa« unter Anberem barau« betoorgebt, bog

foW)e« in ber iHäfje ber Äältepole Sibirien« unb Amerifa«

nicht oorfommt. FUr bie «Übung oon (Gletfdjern in

gröfterem Umfange ift feuchte t'uft unb eine Temperatur

erforberlid), bie an ber Meere«fläd)e wäljrenb eine« grofjcn

T^eile« ber fälteren 3ahre«jcit feiten weit unter ^uD fällt.
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3nlanbeis fann brsb/ilb ii-.d|t im inneren großer ^ottttneutr

tntftcb.cn, unb wal)ifd)cinlid) bilbct c* fid) aud) nidjt in bcn

üfinbetn an bcn tyolcu, fofem bicfclbcn nidjt oou ruweilen

offenen 3)ieeren umgeben fiub.

„$>ie ©dytammen in bcn Reifen ^fanbinaoicnS riihrcu

jwar )um grofjrn Iljeilc bireft oon Wlctfchcrn bei; ein

ttidyt unbebeutenber Tt)eil biefet ©chramnirit ift ieboet) buvd)

bie längs bet Üfiifte nnb in ben Sjorten umbcrtTcibeuben

tSisbergr nie and) burd) bas Treibeis b,crDort)ebTad]t wor<

bcn; auch, biirflcn Schrammen auf anberrffieife, \, «.burd)

ein in ?\oU]( TcmpcraturroechfclS cntftanbeueS .»Mit > nnb

§erglciten bc« untctliegenbcn helfen« unb bes benfclben

bebetfenben TbonlagetS, b. b- auf gan} biefelbe sajeife ent.

ftanben fein, wie bie gcfdjtauiuitc tSHiitfladK (©liefenfibec.),

welch« man fo oft an bet («rente jwifdjen $wei gelfattcn

trifft. iMeidjramuiter Reifen allein ift bat)et

tein hinreichenber «eweis bafiir, bafc eine <Me»

genb f rütjer Don (Mlctfchern obet einem mit

tSisbergen angefüllten 'Dieeie bebeett gewefen
i(t

, ISine grojjc Wenge fantiget „j£anbciblikfe
u

liegt nid)t

gat fetn oon bet 2teUc, an bet bas "IDcuttetgcftcM gelegen

ift; eS finb mit eine geringe ©»reffe weit tranSportirte

Stüde oon einem untcrliegenben .jerfplitterten Seifen, toafl

uns oft genug fa>n eine flllditige, geologifdje Untetfu(f)uug

lagen fann. AnbeTe wieberum fmb wirtlich weite Stredeu

fortgeführt Worten, theil« nut oon <9letfd)crn, unbinbiefem

Sode feiten mel;. als ein paat Uutjenb Äilomctct, theil«

juetfl oon (Sletfdjern unb bann .Rimberte oon Kilometern

oon Gisbert) ett, trjeilS fd)lief)lieh oon gewöhnlichem Stranb»

et«. Audi in unferer £tit fiubet ein fold)et Transport

oon ettatifd)cn 33lödeu in grofjcm 'äJiafeflabe an ber JOft«

lüfte Don öröulatib ftatt. X et SHecreSbobeti ift au« biefem

(9ruub< l)itt mit großen «teilten beftteut, bie alle« Xteggen

unb olle« Arbeiten mit bem ©chleppnelje unmöglich madjen.

Au ber äöefttüftc OtSnlanb«, wo bie (iieberge aQgcmeinet

finb, ba* Treibeis aber weniger bid)t ift, finbtn fid) folcht

SelSblöde nur in geringer >}ab,l auf bem äHccrcSboben.

'du fd)etnt aber, als ob ba« Xrcibei« beim
Transport ber 'StlSbtöde eine grünere 9tolle

fpielte als bie eigentlichen (StSberge. Da« Treib«

cid tjolt bie Steine, wtlefjt es fortfuhrt , natürlicher Söcife

tu: tu ©ttanbe, wo alle ©teilte oom ißogcnfdjwall in furjer

^cit abgefd)liffett unb abgerunbet, b. lj. in trtoQfletnr oer-

wanbelt werben. Ter größere Theil bet wirtlich erratifdjen

Ölöde, weldje weite ©treffen tranSportirt worbeu fmb, be«

ftefjt baher aus ^odfteincn.

„Öefd)iebtboben, b. h- t'efjm mit Wru«, untermifcht mit

fantigen ©teinfragmenten , hobt idj auf Spit-bergcn unb

Öronlanb nicht nur jwifdjen rein glatialett tSilbtuigeu,

foubetu aud) auf bem tiefen Untetlanbe nob,c an bcn ©eiteu

bet «ctge angettoffen. Tcrjelbe bilbct bott eine eigeu«

tl)umlid»e, mit Raffet getrüntte, erfidttlidKr *>eife oon ber

Srüliliugffflutb, »Krabgefitljrtc, int liebt igen aber oon Jöaffer«

ftrümen nidjt bearbeitete Ablagerung. 3ui OAcgcnfa&c ju

bem, was bie ffanbinaoifd)cn (Geologen licrootgettoben, b,at

biefe geologijd)e «Übung alfo in (cinetlei SÖcifc einen aus»

fdilitBltd) glacialen Utfpruug.

„Uufere ©anbrQdeu unb Uberb,aupt baS atlermeifie oon

beul, waS in 3faubinaoien oon a(J;u nitl)iiimuiid)cn CMacia»

lifteu filt ftu^eic "JJiotänen erflätt worben ift, t)at mei)tS

|
mit wirflidien 'INordneubilbungen ju jdiaffcit. lui ift

l aud) gan$ natlUltd), benn in ben (Gebieten, weldie oon bem
3nlanbeife jllngft ocrlaffen loorbcn fiub , finbet man bie

Oelber unb bie Sclfenl)Ugel «betfäct mit uinäljligen euati«

fdKn «locftn (bie meifteu jebod), uad) ber WefleinSart ju

iirtb,cilcn, nur fct)t fur,e ©trerfen rransportirt), oon wirf»

lidjen ^toränen, b. I). oon {ufauimcnbäugenben ©teiti' ober

©d|uttwä(lcu aber leine ©pur. (Sbenfowcnig fieb,t man
anf ber Cbctflüdje bf-S OnlanbcifeS Moränen anbcrwärtS

als in ber \Ka\)t oon üanb ober Onfcltt im (fiSfctbe. t it

ÜKoränen finb meljt f ennjeid)neub fitt fleincte
i£isfttöme, als fltr baS eigentliche 3nlattbeis.

Cine fleine ©tveefc tnnetl)alb feines dianbe« fudrt man felbft

uad| einem ©teine oon bet CMtie einer Crbft oergebnts.

,Ta& (»letfd)crbäd>e b.in unb wieber einen SRicfenfeffel

auSgebrefjt fjaben, ift uid)t )u bezweifeln; oft fctjlt biefen

t)iibfd)en '^Übungen aber jeber ^iifanimcnljang mit C^let*

fdjern. ©ie entfielen )umeifi an folcfjen ©teilen, wo mit

OtaiS untcrniifd)teS Gaffer auf bie eine ober anbete 3Scife

an ein- unb bcrfelben ©teile eine tätigere
;vit l)tnburd) in

rotirenber 33nocgung ift, fo j. 45. burd) äBirbtl in 2ßaffer<

fallen, burd) ben äSogenfdjwall am ©traute, ja fogar burd)

bie rotirenbe Bewegung, in weldje ber 2iHnb baS Saffer

in ben Vertiefungen auf einem Öranitfelfen oerfe^t. Die
runbgefdjliffcneu ©teine, bie man öfter* in ben 9iiefcn-

feffeln angetroffen l)at, Ijaben bei ber »ilbung ber Äeffel

teine anbete Mode gefpielt, als bog fte, ftd) jufällig in ber

Vertiefung befinbenb, bie ber Anfang jum Äeffel gewefen,

burd) bie rotirenbe Bewegung im 2Baffer, burd) weld)e ber

Afefiel au^gebvetjt wotbett, il|ie runbe ©d)leifung erhalten

l)aben. IVit einem ©toete, ein wenig ©anb unb genilgenbcr

#ebulb fann man ein l'od) in einen C^ranitfclfcn bohren,

mit ^)tlfe eines großen ©tllefcS (Kranit gelingt eS fauin.

Si'ajfcrgetränfter ©anb unb nidit groge ©teine fjaben baS

©d)leifmatcrial gebilbet."

Onbem wir hiermit tinferc Aufljilge au« bem bebeut»

famen, reid>e Belehrung unb Anregung bietenben Vud|t

fd)licf{cii, empfelilcu wir es nochmals bnngrnb als eine ber

beften neueren ^{eijebefdjreibungen unfereu Vcfern.

2) a 8 ii ö r b l i

E. M. ©einer ,^eit
') hat ber „CMobuS" llbet ben

traurigen Zufall berichtet, welcher ben Tob beS iungen,

oieloerfprechenbeu SorfdjerS Jranf .»3atton (er hatte baS

22. Lebensjahr noel) nicht ooOenbct) am 1. Wäti, lK8:t

am ©eganafUtffc in y<orbboruco oeruifad)t hotte, unb feiner

») 9t. XLIV, 6. ui.

d) c ÜB o r n c o.

furjen, obet erfolgreichen Iha'ifl'eit gcbad)t. (iinc SvcunbcS^

hanb, bie beS VatetS iWr. 3ofeph Ration, hat jept bie Auf-

feichnitngrn feines ju früh Oetblid)cneu SohncS, bie leiber

nid|t oollflünbig aufgefunbrn würben, oct offentlieht ') unb

') Nurth l!..rrif<., Kxi.U.nilion* iiml A.lveiiturtu on
IIk- B.ltmt..r. Hy the Ute Fr»nk Hatten. With Biu-
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benf elben eine eingeljenbe $tfdjrtibnnß be« lurjen, bod) t>on

eifriger Xbäligleit erfüllten Veben«laufe« fein*« Webling«

uoraufgefdjidt, eine« Sobne«, btr ihm im Veben nid)l«

als Sreube ttnb bett erftrn Sdjmerj rrft burd) feilten Xob
btttittt l;m vnbci- (önnen wir bei biefem Xbrile bf*iöud)e«,

mitrooljl er tuand)t« Onttreffante bietet, nict)t oevwtileu, bo

wir btn eigenen Hiifj,eid)nungen t>ranf .^atton'S einige«
j

'

m

; i fen«ro rrt h i Itbtr bit immer nod) wenig befudjte SMlb-

rif; oon Worbbornro (Sabal)) unb trjtc Bewohner ent«

nehmen mib mit einigen anberen "Jiottjm jn einem ©rfammt.
bilbe jufammenfieQen tnijd|teu.

Sabal) ift nid)l ber einjige Xbeil ber SKiefeninfel, über

ben wir un« in öieler Belegung nod) im Dunum befinbeit;

bod) hat fid) bie «npdjt
, bafe Sborneo frbr reiche XSilf«-

queden befifet, fd)on lange Söahit gebtod)cn unb biefe ÜNei- i

nung fdjeint in ben Xbatfachen, bie uiel)r unb mcl)r befaunt

werben, immer neue Betätigung ju ftuben. 2iknn and)

bie $oQänber ben ihnen gehörigen größeren 2 heil bcr3ufel

im (Donjen bis jetjt noch nnoerbfiltnifjmäfjig wenig an*

nufeen, bat bod) befanntlid) eine englifrhe O^cfeUftfiaft t>or

einigen 3ohren fcqon bie öonceffton, weld)e »aron STutr-

beef com Sultan oon »ntnai erhalten tjatte , übernommen
nnb fte btfifct jefct im Horben »omro« ein au«gebebn(e«

Wtbiet, wtld|c« fidj »on ber äujjerftrn Spipe auf ber Cft>

fQfir bis etwa jum 4. örobe nörbL S5r., wo bie ©rmje
mit bem nitberlänbifehen SJeft^e nod) nid)t enbgitltig feft»

gefteOt ift, binjieht. Die bem Buche $atton'8 betgegebene

Warte giebt bie von ntebertänbtfdttr Seite btanfprndjtt

©renje, btn Obtli«f anf SJatn Xjinagat, au, beberft jebod)

nidjt mir benfelben, fonbern aud) nod) einen i ähnlichen

Streifen bei füblid) baoon gelegenen l'anbe« mit ber für

ben englischen «efifc gewägten garbe. (Stroa« füblid) eom
4. Brtitmgrabt läuft bie Wrrujlinie nad) Söeftcn bi« jnm
Wura-^if, ber nod) rtroafl öftlid) Dom 116. Vängengrabt

• liegt; oon biefem fünfte läuft fte weiter, in fd)räger SRidV

tung nad) btr Brnnaibai, wo bie 'Jeorbborneo«'flfToriation

im vorigen 3ab,re rrft wteber ein anfel)nlid)e« Sturf V'anb

(bie %nooiuj Dmt) au« bem Bcfüjt bt« oorber genannten

Sultan« au ftd) gebracht bat.

ÜHit grofjem (Sifrr hat bie (?efellfd>aft bie «ii«nu$ung,

baneben aber and) uim 3wctfe berfelben bie Crrforfdjnng

ihre« grofjcn Scftfce« unternommen; bie Srage, in wie weit

bie gro&rn (Erwartungen, weldje man Ijegte, fid) erfUOt

haben, fowie ba« ©rfamintergebnifj ber oorgenommenen

Untcrfudjuugrit fann mit 3iudftd(l auf ben £wtd biefer

feilen hier füglid) uncrörtett bleiben.

Tie eigentümliche ^*tlbutig bc9 Raubes ift in i^ren

(^runb^llgcn ber ber 9<ad)barinfcl tielebe« feb,r ä^nlid), eine

Ibatfadje, auf weld)c Horner fd)on oor beinabr 60 Oab,ren

aufmerffam gcmad)t tut unb bie fpäter burd) fffrlirl unb

äDallace ^eroorgrijobrn Warben ift; bie TarjteQung, weld)e

ber juerft genannte wiffenfdjaftlidje ftorfd)er »on ber 3'v-

matton bea Sanbe« gegeben, fd)eint aud) jrfit, nad)bem

wetlere unb einget|enbere Unterfudjungcu ftattgefimben baben

unb burd) biefelben mandje neue lh,atfad)eu au« Vid)t ge=

brad)t worben ftnb, in btn$aupt)Ugrii immer nod) al« ridjtig

betraditet werben ju mUffen. il*ott einem (Sentralgebirge

beinabe in ber TOitte ber 3nfel geljen jaljlreid^e 3?ergtetten

in verfd)icbenet 9{id)tung au«, ber Äern biefer Waffen
wirb au« älterem t^eftein gebilbet ; am Jufje berfelben batte

ftd) auf einer jforaUmlage eine lertiärformation abgelagert,

ipliii-iil Ski'ton an>l Noten f.v JnBPpli Hatton and
. I'rrfnce )>y Sir Walter Medhurit. lllu«trnte<l. Socontl

bUlition London, Samnaon I,ow, Mar»tnn, Searl« and
Kiviuirtoii. Um. (XIV, \>. «urlr unb }ot)(iriet)c 3Ilu

flrnticneii.)

bereit (iiitbudjtungen bntd) jüngere Vagen au«gefüllt würben;

al« ba« Vanb fid) fpater b»brv über beu ±lieere#fpiegel Ijob

uub bie glüffe nad) unb nad) fid) tiefer etnftqnitten, würben

am ffufje ber jüngeren Vagen neuere 4<ermittcrung«probulle

abgefegt, in benen aud) in l)ori}ontalen 3d)td)ten ®oti> unb

Tiamanten rjorfommrn.

Sabal) gntppirt ftd) um ba« im norbmefllidjen Iljeile

ber onfel gelegene ^erglnftem be« Üina (ffini) Stallt

(bie n d)inefifd)e üöittwe"), eine« iöerge«, ber fid) bi« ^itr

$>ityr ton 13 6!»8 engl, gufj (4362m) ergebt; wie bie

Binnen nnb Irjürme einer balboerfaHenen 35nrg jcidjnet

ftd) ber breite, oielfad) au«gejatfte obere Dianb gegen ben

Gimmel ab unb fdjeint ftd) btr unglaublid) fteilcn Umriffe

be« oberen Iheilee- wegen bi« in bie Wolfen ju »erliereu.

Cr« tfi gewifj nidjt tmintereffant, etwa« über bie erftc (£r>

ftrigung be« 45erge« im Oab,re 1858 burd) birvierreu Von
unb Sprnfer St. Oob,u nad) bem idite be« Unteren (Life

in the Forests of the FarEust 1862) liier ciujufdjalten.

1851 b.atte ^err Vow fd)on ben ^erfud) gemadjt, ben

iöerg ju erfteigen, war aber nur bi« jum rjufec be« eigent«

lid)cn Wipfel* gelangt; bie £8l>e be« Söerge« fd)ä&te tr

bamal« auf nur 9500 ftufj. 1856 mar ber WaturforfdKr

Vobb bt« jum ,} u j>e be« fiina ^3aln twrgebmngen ; bie Qm*
geborenen (jatten ftd) jebod) ber Sortierung fetner Steife

wiberfe^t. (Snblid) traten bie $<rrrn Spenfer St. Oo^n
unb Vow im ilnfang Opril 1858 ben 3»g bortliin oon

i'abuett au« an. Sie nahmen ibren 3£eg neben ber rlbai,

jogen quer burd) baeVanb nad) bem Sani pafut unb folgten

biefem Sluffe bi« )um Ätna töalu. Die 9?eugterbt ber

(Eingeborenen war grofj, fte tonnten nidjt begreifen, bafs bie

Dteiftnben nur jn ibrem Vergnügen eine fo müb,eooße 9itife

unternahmen; bie SRittb,eilung , btr 3»cef btrfclbtn fei

^flanjen unb garten ju fntqen, mürbe mit 3)ttf)trautn auf-

genommen, unb am meifteti ÖMauben fanb bei Unten bit

vermutqung, r« Ijaubele ftd) um ba« mtffpltrrn »on tbltn

ÜNtladtu ober (fbelftetnen, ttnb mandje Vift wnrbt otrf ud)t,

um bit frtmbtn 2)e[urf)et ju bewegen, bie« einjugefte^en.

( Üijo ljier oon (fingeboreneu gefprodjeu wirb, ftnben wir

2)abju« uub Sorneoer cntgegengefiedt , tin Unterfd)icb, auf

ben wir weiter unten nod) au«filb,rltd)cr }urUd1ommen

werben.) Unter anberen ^eritqtcn Uber btn Strg wurbt

oon iljiieu aud) bie Behauptung aufgcfiellt, bafj ftd) auf

bem Wipfel bcffelbtn tin grofjcr Stc beftnbe; ju biefer

Ttn]ici)t waren ne ouraj ote vcooaqiung getommrn, oag

fortwärjrrnb ayafftrftrömt com («Hpftl ntcberftttrjtn. 3m
Sonttcnlid)t funtelten einjelne Stellen btr Wranitmaffrn

wie Ttantanten nnb, ba biefe Urrfdjeinuttg bei ftbnarjme

ber (Entfernung oerftqwanb, fo warm bie ^eingeborenen

Rbeqeugt, bit« fti ein Streid) btr Wtifier, Weldje bie

gierigen i'ienfrlien äfften. $UcUeid)t rillivte audj bie Sage
oon bmt burd) einen brJfcn Dradjen bewad)ten ungeheuren

Diamaut auf bem Wipfel be« Mina Baln Oon berfelben

($rfd)einung ber. Da« Dorf Miau, oon weldjem au« bit

cigentlidK Befteigung be« söerge« anfing, liegt ungefähr

1500 engl, guf? nbcrbtm Dteere«ipiegel; einige Sagopalmen,

«ofo« unb «refabäume wudjfeu in ber Umgebung befftlbtn;

bie Wrgenb war in ben ll)älcrn gut bemohnt unb angebaut

;

Mtan felbfi ift ein grofje« Dorf auf bem fUblirqen i*er-

fprttnge bt« jtina Balu, bie Käufer lagen icrftreut )Wtfd)cn

Wruppen Oon grud)tbäumrn , jum Xbeil MOO gufj Uber

beut giufjbttte; ba« Ibermometer ftanb um 12 Ul>r Wittag«

im Jftüufe auf 73*, in ber ^ad)t auf 6ti", fo bafj bie mit*

genommenen Deden fid) (<l»r nilblid) ermiefm. Da Vom
am nädjften Worgen nid)t im Stanbe war, bie iKetfe fort«

jufe^en, fo mufjte Spenfer St. 3ohn ben iüJtg allein an-

treten; am erften Xage gelangte er nad) Ueberroinbung
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oieler ©djwierigfeiiro bi« ju ein« in ben Gfranitfelfen

befinblidjen Jpöbje, wo bic Wad)! jugebradtf werben foüte.

Um 4 llt)t war bie i'ufttemperatur 52«, bie be« ©affer«
IS", fiel jebod) »öl)renb ber «acht am Eingänge ber $bbte

bi« auf 3t>,5" unb Staunte unb 3träud)cr fdjienen mit «Weif

beberft ju fein. "Min nödiften Wotgen war bie ©renje ber

Vegetation balb erreid|t unb vor bem «eifenben ertjob fid)

eine fteite C^ranitwaub, bic fid) 3000 ftu& b,od) ju einer

langen aupgqarften Vinie auftürmte, meldte weit j,ur Vinten

burd) eine runblidje, maffige Spifce abgefdjloffen würbe;

tjier unb ba ftrömte ©affer am ftelfen herab unb auf

einzelnen horijontalen Sorfprilngeii erhob fid) ein fjalb »er»

fummerter Straud). Sprnfer 2t. Oobn mufjte juerft auf

wollenen Soden, bann barfug ben ©eg itirüdlcgcn, ber ihn

junädtft ju ber Stelle brachte, wo Vow 1851 eine t>lafd)c

mit einem .Settel nirudgciaffeu blatte. 3et}t würbe nod)

eine fteile ©aub ertlettert, bie red)tfl unb lint« beinahe

fenfred)t abfiel, bann ein tlciner ©all, ber ben ©eg Mi>
fperrtr, erftiegen unb nun ftanb er oor einer tiefen Spalte,

bie an brei Seilen t>on tiefen ilbgrünben umgeben war,

beren Vobctt ba* *Nuge nid)t erreichen (onnte, au* benen

jebod) ba« (Vcjwitfdxr oon laufenben oon Sdiwalbcn,

weld)e fid) um bitfen Öipfel be« Äiua iöalu tummelten, ju

bem itfcifcnben braug.

Äebren wir nad) biefer '«bfdiweifung ju ber Xopograpbie

Sabab« jurüd. «ach "Jeorboflen bin hängt ber&inaValu
burd) eine nichtige Äette mit bem Monoban (80<H) engl,

ftufj) unb bem 7ooO engl. $uf$ hoben Äcgclbergr Xambo«
nuton jufamnirn; biefe« ganje Softem, au« bem mehrere

iöerge ftd) jn anfrt)nlid|cr £>ö"bc erbeben, befielt au« älterem

WefCcinc. Gtwa 15 bi« 20 engl. Weilen nörblid) unbganj

oon bemfelben getrennt ergebt fid) ber 5000 gufj b°be

Wabalon, au« febimentärem Öeftfine beflerjenb. ©eftlidj

oonÄinaValu ragen in 40bi«50 engl. «Weilen Gntfermtng

au« ben «£>ltgelfetteii einjelne Spilan bie ju 2000 ,>u§^ol)e

beroor; an ber «orbfeite be« Vabuffluffe« enblid) ergeben fid)

bie «Jiontapof'Verge ju einer fytyt, weldje oon 3000 bi«

70O0 $u| wedjfelt.

Von biefen Vergraaffen au« fenlt fid) ba« fanb nad)

«otbrneften unb nad) Cften jiemlid) glridrmäftig ; Uber bie

Vrrbinbung mit bem Gentral<(Wrbirge unb bieflrt berfelben

ifl fo gut wie nid)t« befannt. Xafl ganje (Gebiet wirb

jebod) aufeerbem oon vielen fleincn ^Ugcltetten in allen

:Kid)tungen burditogen
;
brntuij olge trifft man jabtlofe ©offer-

läufe, bie balb tief eingtfdmitten fid) einen ©eg über m<
geheure Steinmafjcn bal)nen unb ibr ©affer Uber jarjQofc

Stromfdinellcn bem Wectc entgegen fllbren, balb im'rlUuoutm

träge bahin(d)lrid)en. Wan bat oen iBefiU bei «orb= Vornro=

(^efellfdiaft loobl ein ^atabic« auf Grbcn genannt unb c#

mag oiclIeid)t im Vaufe ber 3cit aud) einmal ein foldir«

werben, wenn europäifd)e Äultur babin oorgebrungen fein

unb bie Veroobner baut gebradjt baben wirb, rub,ig im

heileren Sonncnfdjcine barjin su leben. 3ct)t aber mad|t

ba« Vanb nod) gar (einen parabiefifdien Giubrurf auf beu

«Keifcnbcn, weld)er fid) balb feinen ©eg burd) bie bunfleu

©älber babnen inufj, in benen ibm uiandje 0*efal)r, am
meiften rooijl non ben blutbörfligcn unb jum Ib''l «4
ferjr niebriger Stufe flebenbtn Gingeborenen brobt, balb mit

ber Wcroalt ber Ströme lämpfen mufj, an beren Ufer wiebetum

feiublid) gefilmte Stamme ib,m auflauern, »in; feine« Aopfe«

ju berauben ober wenigflen« ßoll von ib,m )u erpreffen

fudim. 9(m unaugeneb,uiflen aber wirb ber V5eg in ben

niebvigen (^egenben läng« ber Äiiftc unb auf bem SOuoiaW
boben noifd)cn ben.Mügeln, weld)c namentlid) in beriRegen»

jeit ein au?gebel)nte« Sumpflanb bilben ober ganj »om
©affer bebedt fmb, ein Umftanb, ber PieUeidjt ju bem öe>

rttd)te oon bem Vefteben eine« grofjen See« im Cflen be«

Äina Valu mitgewirft b««. obwobl gerabe jene <*egenb,

wie fdion erwäbnt, jiemlid) bergig ift. >^ur Veroollftanbi«

guug unferer Vefd)reibung wollen wir nod) bie bebeutenbften

Jlitffe anfUb,reu; e* finb bie« auf ber ©eftfeite: ber i<anar,

ber Zampaffut mit {einem 1500 Aufj Ijolj.-u ©äfferfalle,

I ber Sequati (belannt burd) feine Vctrolrumquellcn, nad)

benen wir.^alton begleiten werben). v
Jiad) Horben milnbet

i

ber SRarubu in eine tief eingefd)nittcne Vud)t; er tommt
oon ber ©eftfette be« Verge« Tabalon, «uf ber Cflfiifte

wären ju nennen: ber Sugut, ber oon ben Vergen im

Cften be« Äiua «alu enlfpringt, ber etwa 70 teilen lange

|

i'abuf, ber merftuBtbig gewunbene .ttinabotangon , beffen

Vauf man 350 Weilen meit oerfolgen nuitj, um eine in ber

;

Vuftlinie ho Weilen oon ber SRuitbung gelegene 3nfcl ju

errrid)cn, unb beffen Duelle man bftlid) oom 117" öftl. V.

ju fudjen l)at. Jie Wi'mbung btlbet ben Sanbafan J^afen.

, Sllblid) baoon flicljt ber nur uim Xb,eil etforfct|tc Stgania;

nod) weiter füblid), namentlid) in bie t'ueiabai mUnben,

wie man wot)lau« berTeltabilbung mit Sidjerbeit fd)lief;eu

barf, nod) oerfd)iebene unb nid)t unbrbeutenbe Wewäfier,

Uber weld)e jebod) nid)t« befannt ifl. Xie meiften ber ge>

ltannlen rtliiffe lönnen mit Meinen Xampffdjifieu befabren

»onben, obwotjl bei eiujelnen bie Hinfahrt butdj eine baoot

gelegene Varre crfdjtoert wiib. Xie Ällfte befiQt mehrere

gute $äfen unb fid)ere "flnicrplage. Xet 3anbafan>$ajen

auf ber'3iorb>Cftlüflc fdjneibet etwa 1H Weilen weit in bie

Straublinic ein; feine wenig mehr al« yvt Weilen weite

Ginfab,rt wirb burd) bie f leine 3nfrl Valljalla in jroei ?lrme

getb/ilt. Xie ©affertiefe ifl fet)r Ocrfd)ieben, grope 2d)iffe

(önnrn, wenn fie ben Gingang bei $>od)waffer paffirt babcu,

etwa bi« jur £älfte ber Vai gelangen, ebenfo wirb bei

Silam au ber Xaroelbai guter flntergrunb gefunben. ö:t

ber Warubu-SJai loare ber 1881 gefunbeue Heine, ober

gute .t>afen oon Atubat ju bemetlen, ber allerbing« nur auf

einer furjen Strede bie fllr grbfjere Sd)iffe nbtl)ige Xiefe

befi^t; enblid) ift nod) bie (^auabai auf ber ©eütüfte ju

nennen, bie flu eine unbefdtränlte ^atjl oon Sd)iften be«

grdrjtctt Xiefgange« in jeber Oatire«jeit eine ftdieic ^nfludit

bietet. XieMliflcn finb grotjrntbeil« flad) unbniebrig, meift

mit Äafuarincn belebt, Ijier unb ba fiet)t man einen Wan>
groornfaum ba*,mifd)rn, an oerfd)iebcnen Stellen erbebt fid)

eine Sanbfteinmafte ober eine .VHippe Oon weipem Äalf,

bie tjanfig mit Gruppen oon mädjtigcn Vaumen gefiönt ift.

i>attonwar al« Whmalogc in ben Xieuft ber flffociatiou

getreten nnb oon ben Wütjtn unb Gntbrbruugen eine«

'JMonicrlebene, wie e« fid) unter foldycn Verhaltniffcn gc*

[lallet, blieb il)iu nidjt« gcjdienft; uuermUblid) tl)ätig im

ftiijfud)ru oon Wineralfd)a|;en, bie allerbing« nur in frtyr

befd)eibenen Uenzen ui finben il)in befd)ieben war, bat er

öclege nbeit gttjabt, bie i^reuben unb Reiben ber jungfräulidien

©älber Vornco« au«jutoften, obne bafs er, tote e« jdieint,

je babttrd) ermübel wotbrn wäre; er ift in ooller Xbätigteit

unb oon oollem Gifer für biefelbe befreit babin gegangen.

©ir laffen uinädift eine gan-, allgemeine Uebecjid»! ber

oon iljm unternommenen «Jfcijcn jolgen; wettige läge nad)-

bem er auf bem Jeftlanbe oon Vorueo gelattbet war, unter"

nabm er oon Sanbafau au* einen 3><il ^'"t Seqnati«

fluffe, jur «nffpilning oon Petroleum; baran fdtlof! fid)

eine iKeifc ben l'abiiffluß entlang, bem er etwa bi« jum
117. Wrabe öftl. V. folgte; oon t}iev jog er um ben -ftilanga-

langal) unb weubete fid) nad) «Jeorbcn bi* nad) .Vtubat an

ber Warububai, weld)e« er «um Wittelpuufte feiner fleineren

91u«flUge wäl)lte, bie er in ben ^rovinjen idcod unb Ärppet

ma^te. Xie nädific «eife füljrtc ib,n nad) bem Äinabatangan»

fluffe, ben er beinah/ feiner ganjen i'änge nad) unterfnd)te,
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worauf er einen oergeblidjcn Berfud) machte, quer burdj

ba« Vanb nad) bem Scgamafluffe vorzubringen; bi< J£>inbtt»

niffe waren felbft für ihn ju grofe, ev mujjtc bi« }iir IRünbung

turüdfebtrn unb läng« ber ÄUfle bifl ju bem tulc&t ge-

nannten ftluffe verbringen, um feinen 3wcd tu erreidjen

unb ben Segama befudjen ju Wunen; anflott be« gehofften

©otbc* fanb et t>icr einen ftüljen 2ob. ((£tft im 3ab,re

1885 würbe @otb bort gefunben.)

SBenn man bie Brbcutung feinet Steifen nur nad) bem
}urürfgriegten Bkgc fdjäfct, wirb man biefelbe teid)t tu ge-

ring anfrhlagen; man mujj bei ber Beurteilung berfetben

immer betonten, in welchem fanbe fte gemacht würben.

Ter tfuebeurf „SCcg" ifi nur uneigentlid) gebraucht; wenn
bort von einem foldjen gefprodjen wirb, verficht man barunter

einen Bfab, auf welchem herauf} be« iNeifenbcn faum einen

Bla|> finbet, ohne fid) in bem (Seftrüpp ju verwirren, einen

Bfab, ber fid) Uberberg unb U)ol, burdjSömpfe unb über

3e(#blöde bab,in)iet)t, wo mand)mal febe Spur beffelben

verloren geb,t unb nur burdj ba« geübte Singe be« tStn-

geborenen wieber gefunben werben lann. Unb biefe SBege

rattffen in einem tropifdjen Sftima unb grö&tenttieil« tu gufj

jurUcfgclcgt werben, nur in wenigen hätten, wenn btr

3Horaft gar ju tief war, tonnte Ration fid) bem dürfen

eine« Büffel« anvertrauen.

SJatb nad) feiner Slnfunft in Borneo trat er, wie fdjon

bemetft, feine erfte pfeife nad) bem Scquati- unb Äurina-

fluffe an ; ein Aufenthalt tu «bai, wo er am 1 i». UJovrmber

(1*81) antam, gab itjm (Gelegenheit, eine Vanbfdjaft ju be<

wunbern, lie ftd) von bem Bilbe, wcld)e« man auf Borneo

fo häufig antrifft, bafj man ce Uberall tu finben ermattet,

gonj unb gar unterfdjeibet ; weitt)in fdjroeifte ba« enttUdte

Auge Uber bie Vom T fd)iingel freien Selber, bie mit üppigem

ÄUing JÜKKM bebedt waren, wcldjer von leid)tem 2Binbbaud)e

bewegt, an Äotnfelber erinnerte, bi« c« am Äina Balu
bauen blieb, beffen id|.uf ge;etd)nete Unuiffe fid) in nebeliger

Serne verloren. Balb aber brdngtc Ration, getrieben von

bem SBuufdje, feine Ifjätigtrit tu beginnen, tum Aufbruch,

unb begab fid) mit (ioloncl £<arington, beut furj barauf

ermorbelen SiMlti unb feinem 2rd)nifrr Smitf), fowie einem

Xiußcnb Eingeborener nad» bem Orte feiner Bejtimmung,
ber SHünbung be« Scquati, weldje etroa 30 engl. Uieilen

von «bat entfernt ii».

Jpirr befam uufer iHeifcnbcr gleid) einen Borgcfdmiaef

von ber unangenehmen Seite befl Iropenlebcn«
;

ef)e itod)

bie Borräthe unter Xad) maren unb man eine £>ütte für

bie Sfcijeubeu erbaut hatte, ftrötnte ber Wegen mit aller

Äiaft vom Jfiimmel, unb in biefem BJettcr mußten £>atton'fl

Begleiter von iliiu jlbfdjieb nehmen, wäljrcnb ba« illiter

mit furchtbarer (Vewalt gegen bie Barre anprallte, Snblid)

glürfte e* ben Eingeborenen, ba« 3elt twtto»'« aufjufd)lagen,

fid)- felbft hinter Atabjangniatten einigen Sd)tie ju ver-

fdjaffen unb ein tüchtige« geuer antutUnbcn. «m folgen-

ben lag« fonnte man ba« ^ager etwa« beffer einrichten

unb bie Arbeit beginnen.

Bei einem Spaziergange an ber Äüfte jeigte e« ftd),

bafj fid) Ovang-Utan« tn ber (^egenb befanben; Borberei-

tungen, bie für bot i\tfd)fang getroffen waren, beuteten aud)

auf bie -.Uli. von Wenfeqen.

lSh< Mit von bem i^ufammentreffen mit benfelben er«

jÄljlcn, ift e* vieüeidjt nid)t unjwerfmäfjig, ein "Jöort über

bie eingeborene Bevölferung Borneo«, fpecieß bieienige

«abah«, einiufügen, ba bie, namentlid) in englifd)en ©erfen

fo fehc häufig gebraudjten V!ofalnamen ber Stämme, benen

wir weiter unten begegnen werben, nur tu leid|t Berroirrung

heroorturufen geeignet ftnb.

Ta* Stubium ber Beoölferung be« malanifd)en fttdii-

pel«, befonber« aber ihre Älafftfkinutg vom etl)itographtfd)en

Stanbpunfte aus, bietet betanutlid), namentlid) ber )ahl>

rcid)en Berfdjiebungen unb Bermifdmngen inandjer Bolfcr«

fd)aften wegen, bie ftd) nur tum Heineren Tb'tlc nad)weifen

unb beutlid) verfolgen laffen, ganj erh*blid)c Sd)wierigfeiten,

benen man allerbing* fehr (»Sufig baburd) au«juwcid)cn

fudjt, bafj man olle furjmea, a(» jur ,mala«)ifd)en 9taffe
M

gehörig brjcidjnet, weldje« Berfalnren, namentlid) wenn man
bie Örage, ob bie lUatanen im flllge meinen ben Hainen

einer einheitlichen, urfprünglid)en 9^affe verbienen, uuerörtert

lägt
, fid) jebrnfaQft burd) üiufachheit unb Bequemlid)feit

I

au«)eid)net. 3n öhnlictor Bkife gencralifireub hat man
fid) aud) vielfad) gewöhnt, bie Bewohner Borneo«, fo Weit

fie nid)t ben an ber .uitfte vortommenben Aolonien frrmber

Einmanberer angehören, mit bem ftoQeltionamen „Taiot"

ju bejeidjnen. iBcnn nun aud) biefer ^ame wahrfd)einlid)

nid)t, wie behauptet würbe, nur im Süiunbe ber (furopäer

lebt, fonbern aud) in eintelnen Il;.-:in: befl i'anbefl von ben

eingeborenen felbft gebraucht wirb — benu in Serawaf
wcnigftrn« ifi, wie '.Voll Xenifon <) gan; entfdueben unb

wieberholt ber abwridjenben 9nfid)t miberfpredjenb behauptet,

I

ber 9came I.iiat benfelben gan) geläufig — , fo fd)etnt efl

I bod) minbeften« ungewtfj, ob er als jtoüeltioname filr ade

Bewohner ber 3nfel gcbraudjt werben barf. flbgrfehen von

bem mehr ober weniger hohen (&rabe, in welchem frrmbe

vrlemente aufgenommen warben finb, wafl fdjon an fid)

llnlerfd)iebc erjeugt, finbet man grofje Berfdjiebenheit bei

ben eintelnen Stämmen, bie fid) jebod) oictleidjt nad) einigen

.yauptgcjicqtepunitcn xu)ammen|a))cn la|)en. 4i5cnn nun
aud) tugegeben werben rauf}, baft mandje biefer Untevfd(iebe

fid) au« ben Umftänben erflären laffen — fo 5. B. ift bie

Bevölterung fehr bünn unb Uber eine vrrbältnifimäftia, giofje

Oberfläche jerftrcut, bie 7errainfd)wierigfeilen erfd)wcren

uod) ben Berfehr, enblid) halten bie burd) Sitte unb C*c>

wohuheit erzeugten Blutäjeinbfdjaften bie einzelnen Sippen
von einanber entfernt, entfremben fie einanber unb brgiin-

ftigen ba« Qutftehen Verfduebeuer Sitten unb (Gewohn-

heiten — , fo (ommen bod) in oerfd)iebenen I heilen be«

VcmiHS Xtabitionen vor, weldje für eine nberfeeifdje (Sin-

wanbevnng ju fprcdien fd)einen. «ufjerbem aber ergeben

fid) aUmählid) mehr unb mehr Ihotfa*en, welche ba« Be<

flehen foldjer Stämme im inneren ber Onfel, bie fid) von

bem Berfchre mit ben Europäern fowohl al« aud) mit ihren

t'anb«leuten fernhalten unb auf einer nod) primitiveren

Stufe al« bie 3)ajatfd)e Bevölterung tu fteheu fd)einen,

beweifen. 3« bem fUböftlid)en Borneo fmb fie al« Olo Ot
fdjon lange betannt, unb wir hören aud) in bem 3£crte

Ration'« bavon, bafj 5ront in Borneo einen Bebicntcn,

Ubin, hotte, ber, al« er juerft ui feinem Viervu tarn, .wenig

beffer al« ein Änabe au« ben SMlbern war unb gewöhnt

auf ben Baumen tu fdjlafen" ; ber $anbel«oerfehr biefer

«boriginer, wenn man fie fo bejeid)nen barf, erinnert leb

haft an ba«, wa« Uber ben Bericht bet Äiibu« auf Su-
matra mit ihren 9cad)barn erjählt wirb.

(£« ift tjtcr ber Ort nid)t, auf bie 3ufomnienfe(ung

unb ben Urfprung ber Bevölterung be« ganten Borneo

näher cinjugeticn
;
wir haben biefe allgemeine Bcmcrfung

nur oorau«gefd)tdt , um im ?lii)d|luji an biefelbe bie

Bevölterung Sabah« etwa« genauer tu betrachten. B.Mr

finben , um gleid) bie englifd)en tarnen anzuführen unb tu

erflären, »unädjft untet bem 'Kamen Orang Brunai
Walanen, welche fid) auf ber «Ufte an verfduebenen Stellen

') Jotlinira made duriiifc a Tonr among tlie l.aiid

Dajak« of iipper Sarawek, iSirnso during the ypar \*74.

Siafkpem l«7l> (for privat« circulatum).
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feftgcfrüt baben , mehr o>cr weniger Weit in ba« 3unere

oorgcbrungcn finb unb bic (Singeborciicn febr bebrlirffn.

Sott le(}tereu werben »erfchjebene Stämme mit Vfotalnamen

unterfdjiebrn. Xer allgemeine Warnt fotl tiad) i<n)cr ')

„Eunbnai« 1

* fein; c« werben iebad) genannt: i'iuint«

(»on benen mit d)araftcriflifche Äennje'idien Icttnen lernen

werben», Xufnii« (auf bfr Cfifütlc Sabab« ber geioöbn

liehe Warne für 2>a\al), 3baan»\ «ulubupi«, Walla»
pi«, SWilanom« u. a. m. Öri ollrn genannten Stämmen
fd)cint biu< einf)eimifd)c ISlcment ftmf mit frembem «lute

»ermifdjt fein. Selbft bie Sunbnaf» baben, wie yttyt

mittljeilt, febr cid diinc|"ifd)e demente aufgenommen, wa«,

mit er fagt, toivrhl burd) 7batfatf|rn , olvs aud) burd) bie

Ueberlieferung fcfli.uftebeii fdifint, wenn fid) aud) feine

Spuren d)incftfd)et Muttm bei ihnen crbalteu babrn. Der
©erlebt mit ben (5l)ine|en war feit Oarjrbunberlen ein leb

liafter (d)inefiid>e CnefJen erwähnen fd)on im 3abrc 6»ii>

i'olo, wa« »on ben d|inefifcrjen («eleljrten fflr bie Worbfpifc

oon Storneo gehalten wirb s
). Tie ^nfufton be« d|inefifd>cn

SMute« war eine langfame Infiltration. Wod) mertwlltbiger

lauten bie $erid]tr itber bie t'ulubupi«, einen jefct beinahe

au«geftoibencn 3tamm au ber Ittifle, beffeu Urfprung gant,

ungewifj ift, bei aber beutli<f|t Spuren be« faufafifd)en

7 tiy>u3 trägt. s}Montano fagt: fie tjaben alle ettropäifd)e

3Ugc, bei lUandien prägt fid) jebod) bie !Waffen»ermifd)ung

brutiid) au«. Tro»>rm Ijaben aber bie meifteu 3tauobner

S<ibab«, beren 3ahl etwa 160000 bi« 200000 betragen

mag, bie biitbarifebett Sitten be« l'anbe« (»öpfe fdmellen,

WenfdKn« ober 7t)icropfcr :<.) bewahrt.

3*t enoa^nen wäre nod) einer galt) eigrntbümlidjcn

') ProceedinfjTi R. G. Soc. 1883, |). 92.

*) Note» on llu' Miilay ArehiprlaffO und Mulacea
compiled from Chinese Sourocs by W. P. (iroonevekll.

Verl.. Hntav. (Ir.D ..ot.. XXXIX.

(£rfd)einung ber il^abju«, wrldje toobl mit ben «en-gipsie«

ber tinglänbcr ibentifrti finb. Schon bcr alte tibromft

«alrnrnu nennt fie; er flifjrt für feinen Bericht jroei Cdf
roa'br«männer au, bie Herren IRontanu« unb }Jabbrüggc,

letjterer Beamter, elfterer Weiftüd)er ber Äompagnie, beren

Urtbril febr oerfdjieben lautet. Xer örftgenannte fab, fie

1675 unb erflärte fie für Slüd)tlinge au« aDen Ibeilen

beö flrdjiptla, meldje, überall jerftreut, auf Sdjtffcn wob"'
ten, bie aber oon 3"' 5« 3« { W an beftimmlen jJläfcen

oerfammelten; bei folerjen 3ufaiiinienfUnften erfd)ienen nu-lil

7(iO 3d)iffe. Am Uebrigen gab er ibnrn ein fetjr fcb,lcd)te«

^rugniß, crfliSrte fie für toilb unb gottlob, anf rorld)eö Ur
i bei l alterbings fein 2tanb einigen tiinfluf) geübt ju tjabcu

fd|eint. ^abbrüggr loenigfiend beurtt>rilt fie viel günftiger;

er vnmutfce:, baß fie an« <ihina ober 3apan flammen, too

bie i^ifd)er arg gebriieft feien, in Ir^terem ranbe fo febr,

bafi fte nie an Vanb fdilafeit bürfen unb e« ibnen nur bei

iSrurmioetier erlaubt ift, iljre t^oote auf« Iroefene ju jielien.

Tie Veute, eqäh,tt er weiter, baben fid) mit weggelaufenen

SHaocn unb anbeten Slüd}tlingen oermengt. Xalrumple

leitet , wie fiel) au« einer beiläufigen $cnicrfnng ')
ergtebt,

it)ren Urfprung au« Tirtjoltorr ab. 3r^t finbet man fie

aufjer auf '-^orneo aud) anf liclrbe«, im 2uUi flrdjipfl

unb auf ben iMfana« ; oielleicht ftnb aud) bie Crang 3etot,

Crang ^ajal unb Crang Vant im ©iaiton« unb *iau

%rd|ipel mit ibuen oerroanbt.

Seit ber tfrrid)tung ber 9<ortf) ^orneo<3lffo<iation bat

fid) namenttid) in ben «üfteiipläeen ein bnnte« CMemifd)

ber oerfdjiebenfien f»lferfd)aften gebilbet, wie man e« fonft

nur in ben grofjen ^afenftabten x^nbien« ju ftnben gnoobnt

ift; 'J3ialai)en au« allen Xbeilcn be« Archipel«, 3aoanen,

(fingrbovene bcr 2ulu-^nfeln, ^uginefen, Araber, <ib,inefen,

Aling« unb anberc 3nbier finben fid) ba jufammen.

') Journ. of the 1 ii in Archipel »ud IC-i«lem A»ia III.

9(u8 allen ©rbt$eUcn.

f i e n.

— Ofncieden Zugaben im „9iortb Someo ^aalb'
entnebmen mir folgeube .iiitjlen. weldie für bie Kkurtlititung

ber bfonomii<bcn Slogc »on örilifd) «orb '«orneo ('3abal|l

wid)tig finb:

(«infünite ausgaben tSillfuit «usfubr

Taüari TollarS 1 fllar? TpQar»

20 207 lOi 204 I006H 115 143
I2H3 2<iü 597 133 «Mi

r.0 7;iH 27s -<!2 128 919 159 127

»2 41S 196 2:iy 431418 202 75H

18ä6(*toniiiidjl«(i) 110449 202 076 t»2li 77« :tH7 757

H f r i I a.

— Xie „GMcttc Goopraphi.iuo» Dom 20. 9Koi 188C

ocrbffentlidit auf S. 410 f. ben jungen ^ranfretd) unb

Portugal abgei'diloffenen Wreu jocrtrng in Seuig auf

beren iweflafrif onilebc ^efiijungen. 3m etilen «rtifel

erbält Portugal in @uinea ein jnfammenbängenbe« Gebiet,

welrtif« etwa brei i'äugengrabe unb jwei S3rritengrabe um>

fnftt ; oam Stap iHoro oerlSuft bie tHrerijltnie nttrblieb oom
Gadjeo-i^luffe unb fobannauf 12° 40* nBrbl. SBr. lanbctmoätt«

bi« l<>° meftl. 2. Daris\ folgt birfem naa>8Uben unb eueiebt,

ben bi«brr oon ^tantteidi beanfpruebten (^alfini'^lnft cin-

fililiesenb, bei ber flJiünbnng be« (Sajet Rluile« wieber ben

Dccan. SBiäbrr botte Portugal auf bielem öüebietc, abgefebrn

oon ben SMffago«'3nfcln, nur b\ t o,cr fünfte öadjeo, Äarim,

t»eba unb löiffao befeet. anbererleit« reirt)t nun franjiSfildK«

©ebiet on bet Sl'eftfilfte »on Gap \Blanco (21° nbrbl. BcJ
bi« jur ^corbgrenje oon Sierra fieoue (9* nörbl. Ör.l, uur

untcrbrodien oou ber englifdien SBefiVitiie SBatburf) unb bem

eben bejeidjnetcn portugieftfd)en Xertitorium. — «ueb an ber

Mite nörbhdi ber ßongomünbung bat fid) ftranrtcid, mtn
ba« deine Portugal febr nadigifbig gejeigt. inbem e« ibin

nad) «rtifel 3. nSrblid» »om Xfd)iloaugo«Wnffe ein be-

beutenbe« «real »on etroo 85 km Sange unb über 40 km
«reite übcrlnfit; ol« Grenje foll bort bie »afferldjeibe

Voiidjcn ben ^lüfTen Soema iSuii'a fioango) unb Ifdjiloango

3»b«lt: 5<ittor Wraub'tf 9Wfl narfj ben inncrafrifnnifdien Seen. III. «SKit ledi« «Ibbilbungen.) — Xr. fed)u»f<

fioefebe. 3l«<biüften. TOeereitfirömungen unb »ranbung. I. -- «Wotbenlt iiHb*« .Örbnlanb'. - Xa« nürblidie

I. - «u« oüen Grbtqeileu: Sfien. - «Ifrifa. (Sdilnji ber «ebaftion: 20. 3uni 1886.)

9UN!t<ut: lt. 8). X it verl in 'Salin, S. WS. tintrnffritt 11, III lt.

Drurf unb HI«t(ofl M> »netri* Oiene« un» sein in Cuunf*wtij.
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IJJtt bcfonbertr gttfirhfidj.'igang ötr guttbropologit nnb <£t(tnoIogit.

Söegtünbct ooti Äorl »nbrcc.

3n Sftbinbung mit gadjmönnfrn titrauSgt gebt n oon

Dr. fflidjarb Steuert.

«Jrn nu { ,{i hn'i ii
3in,Tli<l

> 2 fflimb* 4 24 Hummern. Surf) alle 5Bud>!»nblnnflcn unb Uoflanflallen 1 UQfi

Victor ©iraub'l Otetfe nad> ben tttncrafrifanif^en (Seen 1883 bis 1885.

IV.

(Sämmtlidx 9lbbilbun9 eit neu* 6fi^n unb Wotograpbien M 9?«fenb*n.)

%m 2fi.fttbruar Vormittag* gegen 11 Übt näberlt fuf)

<9traub*0 Äarawanc ber grofcrn ipauptflabt »on Ut)rtjr.

2dion brti logt juoor wartn jwti 3N$agira« (£>ofbcamte)

ju itit geflogen, \vc\d\c bie Jiiidy. idu brachten, bafj Dituauifa

ben tfeifenben gern empfanden wolle, bog R aber Ubrr brn

Tob ciiicö im ^tuffe trlrunftntu Äinbt* kbr tvaurig fei,

ii nb bafj in Solgr btffen loafjr(d)rinlicf) /longo (Xribut)

hViljU rotrbtn müffc. (tyiraub flieg gerate einen niebrigen

i>l*t)iigri b«ab, al* fid) bie £auptftabt in 1> , km (rnt«

fanung inmitten einer yiitbttung ;tigtt. •Anfange unter«

fetneb er nur eine dieilje paralleler ieutbt«, bie ein oicr«

eefiger i<allifabtnjaun umgab. :King«uni ifl ber iPobnt

Don rot()cr ftarbt, trorfeu unb fat(l, obne jebtn Ü'auui; ||R

Vinfen gtafl ruijig, al« wäre bie KcfÜflU be« madjügtn
IVfuanita meilenweit entfernt, jwifdttu gtleblbrfen eine

>>cftr>e Wajellen. Uli bie flararoanc fidj näberte, jag ibr

eine lange Weibe Sdntjaqrr, unjujanuurnbäugcnbc ))\u\c

auefiofjcnb, entgegen; jtlm ÜNinutnt fpälcr war fic van

einer tobeuben, tafenbtn Wenge umgrben, bie unter tollen

Ortrimafftu nnb Ätirpereerrenfungen Spetrr unb Sd)ilbe

fd)iuang. Uin bei 2v?abfbt mUtbiger (Smpfang!

A>nbert ".Dieter com Tembe wirb A>alt gemadjt unb ber

gübirr tbcitt «iraub mit, baf; er nidjt weiter jiebru föunte,

obne susor »JMfuamfa ein OVfdjeuf 511 übcrfrnben. Xaju
würben jtoei Stilrfe rfeug beflimmt, wtldit inbtfien nad)

einer SSicrtelflunbe al* mtgenilgenb jurüdfamen unb Der*

bappelt würben. *lm Itjoir ber fallifabf neuer «ufentbalt

Öl<*ul L. 9lr. 4.

unb Erlegung Don brei ©tlleftn 3eug. 50 m wttttrf)in,

einem langen Xembc gegenüber, jfigen bie £>cib«mttn bem
«tiftnbtn bie Stelle, roeldje tym Wfuanita « Witte jum
VagerplaQe bcfliniiiit batte; aber fein ßelt follte er nid)t

früher auffdjlagtn bUrfen, al« bie btr Xribut bejablt feL

Ommcr uncrtraglid)tr würbe bie Sonncngluth, , immer ju

bringlid)cr unb jtcriiot bie naette, fdvwi$cnbe, lä'rmenbe

&olfeuiengt, unb auf jebt (Siurotiibung Öiraub'e antworte»

ten bie $>ofbeamten mit £>olji< ; «'« ff fit »»anttc unb fefort

oon ftintn glinten ^tbraudi madjeu ;u roolltn crflärle,

wenn ih,re Veutt einen feiner Träger and) nur fd)lagen

follten, entgegneten fit rut)ig, bafj fit feine «Unten nid)t

fUrdjteteu ; Utjebe fei btnölfert genug, um einige Tobte Der<

fdfintrjen \u tönntn ; abtr fobalb er table, werbt bit Ulftigt

'iDitugt Dtrfd)wiubtu. Zo togeu fid) bie Unterbaublungen

nod) iwei ©tuubtn b<n. bie bit Beamten bie r>on btni

Mietftnbcn augtbotene IKaffe Stoff fllr gtnllgenb ertlätten;

t« warnt -uu m guten ^eugee, bie .^älfte frince ganjen

^onatbee au bemfelbtn.

Ttt ^allifabenjaun, in wtlditm fuf( bit Äarawane nun

befaub, ift guabtatifd) unb feine je 5()0 m langen Seiten

ooUfommen gcrablinig; er beftrht au» forgfaltig in bie

lirbt gttaiumten ffal)lcn, }wifd(tn btnru rornranftn tin-

geflod)ten ftnb, uub t>at bvti fd|male Otfhiungcn , weldK

con befeftigten Iljoren »ertbeibiqt werben. <iin gluf, fließt,

ben Seiten parallel, in ber IKitte binburd) unb thtilt bie

Jiiebttlaffnng in jroti ^Kfdtttde, rocld)t bamal« gerabe mit

7
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Isidor ©itaub'3 Reiff nad) ben iiinerafritamjd)en Seen 1883 bi«. 1885.

rinanbrr nid)t t>rrfcfjrcn Tonnten ,
ba_ bft JMuß bic beiben

übet if}i* filbrcnben Erliefen fortgeriffen b,attr. Stuf jebem

llfrr flehen oijiK ^legettna^iqt eh , aber ben Seitemväuben

parallel, 25 bi« 3fl Xembe« Von ber frlitjcr befdjriebcncn

Art, beten grSßte bi« 130 m langfmb. ^wiförn benfelbrn

mädifl bidjtc« Wra« mib weiben Winbcr mit fd|roeren OMorfen

um ben $1)18; btcv unb ba lifiu, von einer Tornbccfc tun- !

geben, ein flcine« 1Wai«> ober Xabatfelb, unb Über ben

$luß neigen fid) einige große iöäume.

®iraub'« wiebrrboltc t'eriudje, ben nahen Xembc

Wdionila'« ju betreten nnb mit ihm felbft oevfjanbeln \n

tonnen, würben fammtlid) juruef gewirfen, weil fie gegen

ba« £wrfomuien verfließen; nur Bon ferne evblirfte er jebefl<

mal, fo oft er aus jcinem3clte trat, ben von feiner Leiber»

fdjaar nmgebenen .^errfdjer. Sonft tonnte er nur mit

beifen Beamten unterl)anbeln ; VcbcnOinittel erhielt er nicht

unb felbft bic (Srlanbniß :ur SUetterrcifc würbe ibnt erft

am Kbenb bc« ^weiten Tage« erlheilt. Xafür gab ihm
IVfnamla

,
tueldjer nur fid) allein ba« 'Med)! ;inu 5l*ranb<

fdjaßcn uteilaiintc, bie ßrlaubniß, allen feinen Untcrtjäitot-

lingen, bic etwa Tribut von ihm »erlangen folllrn, ben

Ärieg su erflÄren.

Ten naben ,llnß brfd)loß 0%aub in ben einzelnen

Iticilni brä iöoote«, von benen bie brri mittleren an ben

Zeiten burd) fefte« tSifcnblcd) gefd)loffeu waren, jn iiber^

fd)ceiten, ba ba« ^ufammcnfilgeu berfclben eine 24fiilnbige

Arbeit erforbert hätte. So würben bie "AU ntelftUrfe am
Nachmittage bc« 27. Februar talfatert uub am borgen befl

28., nad|bcm nod) oerfdjicbcne Wefdjenfe für bie Beamten,

ben Rubrer unb felbft bie rfranen 3HfuanuV« erpreßt

roorben waren, ber ftlußitbergang begonnen, ttn ber "JJäbe

von Stromfdmcuen, wo leine Jfrofobilc $n furchten waren,

verfielen bic beften 2d)Wimmcr, ba« tSnbe eine« Seile«

an ba« jeufeitige Ufer jn fdjaffen, aber bie beiben crflcn

^lugtibcrgaita mittel« einzelner Xiuifc t** SJootc«.

würben juui gtoßten Vilbel ber berjugcflrömten (Singeborc«

neu vom Strome fortgeriffeu unb mußten ba« 3i>9gcfturf

aufgeben. Cirft beut braven Ätvnifhi gelang e«; \iv<\

Stuubcn fvatcr befaub ftd) bic gonje SJaramaue mit ii)ren

Vaften auf brm linfen Ufer.

Tie beiben näd)ficn Xagcmärfd)c gingen nad) 2 üben,

um ben ßnrkfjn von llfafa, SMcrcrc, unb beffen Tribut

forberungeu \n vcvmriben ; am St. Wärj lagerte man bei

einem nnbebeutenben Xcnibc, ba« bem O*ogoro, IVfnanifa'«

Haler, geborte; feine Sorbciungcu würben juirlidgcwicfcu,

für jwei 2tucfc ^eug, bie ihm gefd)cntt würben, gab er

ein 4talb; aber ben gewunfd)1en 8ül)rci mußte fid) bic

Raiawane mit «'»Viualt rrprrffen. 'Tte uSd|ften Tage wg
fie burd) fninpfige« l'anb; tw jiibem nodi ein feiner ?Hegen

fiel, fo wiitlc bie i\end)tigtcit febr ungilnftig auf ben CAe-

fuub()ril«}ufiaub ber Karawane unb ocrurfad)te Tijfenterien,

wcldfen am 1 1 . 'IRiiri jwei Xra'ger erlagen, ein altgebienter

unb ein ganj junger, ber feine er fie 'Keife madite. <iiu

anberer,
vJWoine (Sombo mit "Jiamen, würbe von einer

mertwiubigen WranllKit ergriffen, weld|c in j^anjibar

B pepo" (b. i. t^eift) genannt wirb. Cbne n<ul)n)ei«baren

t^runb verfiel er plBfclid) in Xelirien, bann in evilcptifd)c

Südlingen uub begann im Vager erft wie ein i^efeffener,

bann geiucffencr ju tauten. „3ft ber glQdlicf); er bilbet

fid) ein, in ^air,ibar \u taujen", meinten feine 0>Vfäl)rteu,

welche fid) bariiber nid)t loeiter verwunberten. 'fll« er aber

wäbienb bc« Jansen« jein
v
J>ccffer jog, mußte t"*iraub iljn

binbeu laffen, unb ba« um fo mel)r, al<> uad) Angabe ber

Vcute ein vom 'JJcpo tSrfaßler gern in bie i<ori l)«nan«tanjt,

wo er leid)t eine teilte ber reißeuben Xt)iere werben tann.

Hl« man il)iu nvei Xdpfe frifd)<n Raffer« Uber ben Mopf

goß, fd)ien er ruhiger ju werben uub war am folgenbeu

Worgen gan) gefent; bod) behielt fein '-IMuf von biefem

Xage au einen wilben Slusbrud.
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52 SBktM Oiitrtiib'3 Steife itnrt) bcn iiinetafriiitnijdjcn Seen 1883 bi« 1885.

.'f md)r man .ftdi ber l'anbfd]oft Üben o näherte, inn

fo welliger mib bnvalbrtrr mnrbe bie oVgcnb, brt>trlt ober

babei itjrr burdijd)nitttid)e £>ÖlK Von etwa 2ooo m Ubrr

beut Stent. .Ah ,\olge ber beftä'nbigrn :Krgeu mar bic

Vegetation fclit" lippig, rrf<f>wrvtr aber babtud) ba<< iscit

lammen; bei 'fjab war faft immer (in fd)lanmtigrr ober

firiitiger ^ad), bei in rätt)lid)(, mehr ober weniger frffe

Wolaffe eingr|d)uitten mar. Cfi unrtyft man vier ober fünf

Stuubeu marfd)ireu, ohne eine menidiltdie \lL-otauiuig )u

finbeu; &Mk mar feilen, frlbft ba<J jVbra wrfdriminben

mib nur ba* "Jt.isborn vertreten
j
baffelbe mirb inbefftti tro&

feiner Slmupfftnnigtrit — nur ber t^eritrivfiinn ifl bei

ihm gut entroirfrlt — von brn Eingeborenen grfürdjtet mib

baruni nid)t gejagt.

Hin 12. UHiiq fab, ber ;>ieifrnbr von einer beroalbelen

.^»ötjf an« bie Ebene von Ubena fid) MlttctylCN, mit l^ra*

bemadifen, otfiic Uutrrbrrd)uug 10 ilteilett weit fid) l)in»,idjrnb

nnb im ÄVfieit von einer hoben Vinte blauer Verge breiten}!,

lieber bir :Kidituiig mar CAiraub Völlig im Unflaten; bie

wenigen Eingeborenen, meldK man traf, woUtrn feinen ftiitiret

flrdrn nnb miefen, nad) ber Vage br« 'Jijaffa Zttt befragt,

balb nad) 2llbroeften, balb nad) -Jtorboftrn, fid) an ber

Verlegenheit be* ttteifcnbeu uxibeub. Xaju fam, bafe alle

ftliiffe nnb Väd)e ausgetreten roaren ttnb bir .Karawane

allmorgrnblid) gans,e Stunbrn mit Vvttinniuten verlor; alle

Sßaffn U"i Life juhrten ritt mild)farbenrä , lehmiges Gaffer,

bas vim OMllde trinfbar mar. Stfenn er aber glaubt, baf}

fie bem 'Jtjaifa tributär feien, fo jrigt ein Vlirf auf bie

Karte, baß fie fduvrilid) — von ben .ftbbenverbalmijfen

ganj. abgefeben — bie hohe Mette bw Vtvingiione oVbirge«

burdibredirn fünnen : roabvjd)einlidi geboren fie ;ntn Strom»

gebiete br* :Kufibfd|i, ber unter H" jüol.Vr. in ben ^nbifdjett

C'cran fid) rrgiefjt.

Ter 14. Wärt,, wo mau in l'igamba lagerte, mar

3ufamntenrr(ffen mit einem Eingeborenen von Ufafa.

mi(b(runi (in Xranettrag i
einer ber beflen Träger br* 33oote$,

Ufufu, entfernte fid) Bant Vager unb t(f)rt( nirbt jinilcf.

Tie Eingeborrnrn maditm fofort einen Vömrn, b(r in b(r

Umgrgenb grofje Verwuftnngen anridjlrte, boflie Betont«

worilid). ¥11« am folgenbrn VRvtft* 20 Veutr auSgefrbidt

würben, ibn ju fudjeu, fliefj brr eine nur 200 m com
Vagrr entfernt auf SUutfuurcit unb, a\9 er benfelbrn und)

ging, fanb er 1500 m weiter im Eingänge rinrr gdshöble

jrori frifd)blutigc kippen unb (inen blutigen >$euglappen,

bie Ober ba« 2d)ief>.u beö UnglUdlid)en feinen Zweifel

weiter liefern.

T ie Torfer von llVetta erinnern an biejeuigrn von Uljelie

;

nur fd)eint ba* Vanb bevölferter ju fein, bie vinedigoi

Kütten rrinlid)(r. Ti( gelber ftnb gut g(l)alten; (^iraub

cibirtt l)ier juni erfien Wale fiifje fatalen unb 'l'otjnett,

meldK 'hm trrfflid) mnnbeten, roäl)rrnb feine Vritte itjrWrl)!

unb frlbft rot)(it IHai« vorjogen unb 8b|tm nebft fatalen

nur in Reiten ber ^mugeränotf) gelten taffen raodten. Tie
Eingeborenen ^aben biefdbdi 'Sitten, ab(r nid)t biefelbe

Sprad)e mie in lHi:l)t, rcddje fid) nt(b,rberienigrn von Ufafa,

9)i(r(re « i'anbe, niil)rrt. Ta bie lÜJabena iveniger nnntbig

unb friegerifd) ftnb, als bie 4>?at)et)e, fo werben fie le^tertn

über fnv, ober lang mof)l )itr teilte fallen. Ufafa ifl (in

flciner bergiger Bqitl im ^.Uorbroeileu, beffrn gaii^e He»

oöltrrung fid) auf ba$ brfeftigte Torf Wrrere'9 bcfd)ta'nfen

foll-, afl( fpred)eunur mit Sdjaubern von brr rieftgen ^»ri,

meld)c ihn ringsum umgiebt, unb roo man mäf)renb einer

rinmonatlid)(n üijauberung nid)t? nlo l)öd)ftrnS Vonig \u

eilen ftubd. ,fSi((, mie in Uhebe unb in Wonbe auf ber
s
J<oibfpi|}e be8 ^ifaffa ZteS, ifl bie einige ^ngriffamaffe

eiu Heiner 2Burfjprer, von roeldjett jeber Etugrborrn( aufjrr'

balb feiner glitte ad)t bis vhn 2tUcf Ubrr ber Schulter

tragt. ?t( Sd)nticbe von Urori grUm für befonbeW grfdjtrft

im $(rfiellen birfrr gefät)rlid)en iüaffr, berrn Eifen in brr

Google
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wrfd)iebenflen Steife gejäbnt unb mit 2Bibcrb,aftn ecr{rf)(it

flufeerbem ift am hinteren Osnbr btä Sdiajlra (in

eifern** <^cgrugrwid)t angebrad)t, in ifaige beffcn ber Speer

eine befonbera groftr Turdijd|la>ierraft befitjt. Trrfelbe

ift vui nicbv wertb, al* riu tlfcil, ift fiel« jnr Hb unb

f <. tu" geeignet, um ftd) bamit \u üben, wdbrrub (in nbitc

fd)ofjeuer }tfcil [aft immer Wttorrn grbt. faium gebrauchen

fd)an v inber im Vlltei i>dii fieben Labien b(n Speer (benfo

gefebirft, wie 5»atrc unb iKntter, mähren» bei Stammen,

weldie fid] nur ber ^jcile brbienen, oft alle ÜJiäniier (inen

foldien nicht abiujd)ir(jen ocrflchen. '.Inj K) m iSntferniiiig

ift ber (Eingeborene feine« Sd(uffe« r<d)er, unb fein Gegner

barf nicht barauf rennen, ben Speer fommeu ju (eben unl>

ibiu auf)urorid)rn. Wiraub tiot beredmet, bajj er währenb

bei brei 3e(unb(ii, bi( a braud)t, um »einen töewlocr 511

jieben unb ;u laben, er doii ein unb bemfelben ',\einbe gut

V-oeimal gefpeert iveiben fbnntc.

flm IS. 'UJärj eublid) gelang m (Miraitb, einen Führer

•,u ivetbcu, freilich jilr fel)r Biel tSVlb; c« mar ein langer

Merl mit einem nod) längeren 3d|ilbc, ber iljui mit un

euMidiru Korten unb lebhaften (Scherben eine fd)rerlnd)e

Srhilbeiung ber ber Karawane bevorftelienbcn erfahren

eutroarf. .In wirft, UHfungu, mehrere Wonate braudieu,

um mit Stuben unb Pütjen biefcf peile Gebirge IU erfteigrn,

unb wenn Xu oben angelangt bift, weihen bie '.Vu;tiu^

i Steinblöcfe auf ben S&g binabfiuqrti , fo aro§, brifi ber

lleinfte gciiHgcn wiib, Teine ganje Karawane 311 \tt

fdjmcttent." ^liiplidi blieb er bann flehen, fc(jte ftd) uclieu

ben Ji;

efl unb fprad): .Diliinau. t« tf( tu weil, wohin wir

gehen; flieb mir mrtjr j^eug ober ich bleibe hin." ^tuci

Minuten fpitler mar er entwaffnet unb gcbuiiDen unb fat)

fllcichglillig ;u, wictincroon OMraub'a Veuten Miuthen jrbnitt;

aber etie e« ju beren Ü*erroenbuug fam, bejann er fidi einet«

iVfferen unb erflärtr fid) bneil, weiter tu flehen. So fc&te

Eingeborene im l'ioingjtonc' Gebirge.

man fid) bcnn wichet in SRatfdf, ber ftührer feinen Sdjilb

fdjroingenb unb jdy.uauenb, ala roenn nid)!* Dorflefallen

wäre, bfr;Keifrubr in C^ebanfeu uerfunten unb t>oll3d)rocr«

mutb Uber bat} umjerünbcrlid) fd)led)tc Detter unb bie mit

Siegen unb (fleftricitilt «füllte rltmofpbä'te. bie Irin Sonnen'

ftiahl v 1 burchbringen vermochte. Tie Temperatur mar
fiel« fehr f 11 1)1; um !• Uljr flbenb« fiel baa Ibcimontcler

auf 10» vi. unb flieg tttu 2 Uhr t'fadjmiltag« nur tia

20» Ü.

Ulm 21. 9Särj war cnblidt ber
(̂ ug be« CMurgea er»

reidjt unb mau lagerte auf einer (leinen .Y>od)ebtnr, .100 ro

über ber Cfbrne; frnfrcdit uub fiufler flieg bariibrr b<i9

Webirge an, toeld)e« Vit>ingf)onr0 tarnen empfangen bot.

(Ja bejanb ftd) bort ein elenbe« fleinei? Xenibe unb eben

fold)e« Diai^felb, unö jroei alte, magere, uarfte "JWitniier

maren bie einzigen ^emohuer nieit uub breit; erft 11 .ich

langen ilerbaublungen roiüigten fte ein, bie Jcaramane

roenigfien« bi« jur &6i)t br« ^affe« j.i führen , weiter )u

geben hinbertr fte itjn- grroaltige ,<mdtJ uoi ben Wajitut!!.

Xer *Äufftieg am 22. 5Na'rj mar in ber Xbat frbr fteil,

aber ber ©eg fo gut angelegt, wie uon einem Ongeniem,
waa bie iKiibfal tndit wenig crleid)terte; man befanb fid)

näuilid) auf beut Jüieganfnbe bet ^'abena unb iKa-,iou\

Sobfllb ber t'nij erreidjt wat, mad)le fid) and) ber ,vlili»cv

rilenba bavoii; bie .^blje betrug 3600 m uub bariibrr flirg

eine nad) Silben jiehenbe Äette wotjl nod) bit5 8O00 ober

3500 m an. 'Üfan flanb hier auf einem mit fui',eiu

(Stftjc brroadifenen unb von flcinen tMd)en burd)fd)iiitteiieu

Plateau, b«a fid) gegen Horben fanft, gegen iv; eftcn aber

fchr ftril fenfte. tjtroa jebn Seemeilen in let^teier Sfidituug

entfernt erhob fid] eine jweile, t>on id|iiuu;cu Sd)l»id)tcu

buTd)fd)iiittenr Veite oon gleicher \iöl)e . von Unfiebelungen

ringsum (eine Spur. Cfrfl am folgenden Xage flieg mau
auf einige Heine Jembea neblt Waiafelb; Wiaub jog oor»
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bei unb lagerte rocitetf)iii im a idid)t, benn er hatte feine

balboerhungertrn Vtutc tiner iu großen ülcrfiidnwg au«>

gefegt, wenn er in ber -Vabc be« ftelbc« geblieben märe, unb

e« mittle ihm viel baran liegen, bic Gingeborenen, rorldjc

ftd) im ©cbiifd) unb jroifd)cn ben ftrlfcn verfterft Iftrltcn,

nid)t ]u rr;i"unni. ftaffani gelang il fd)lic[}lid), mit einer

Sctjaar von tfingeborenen ju nnterf)anbelH ; t

9

maren .Ihrirger,

rocldje oon rocit ber grfommen maren, ba jie »on ber ffiifititft

brr tfararcaue gebärt tjaltrii ; rtma 20 an ber j-^oiji flanbeu fic

auf tiueni ftd«l)ligel, ber von beut Vager burd) einen Mefj
barlj getrennt würbe. ftünf oon iljnen ciitfdjloflrn fid)

jutc(}t, ba« Vager \n betreten, unb willigten ein, bie ftremben

am folgcnben läge nad) itjrem fünf Stunbeit in nbrblidjci

9fid)titiig entfernten Torfe

jn fi-li •..•Ii. wo ti 9Dlai« in

Wenge gäbe. (Sie bicllen

aud) Wort. Tu Stfarfd)

babin mar trofc be« ^Kegcu«

leidjt. ilm 25. IRärr lagerte

man in 1820 m §öt)e in

einer Senlung, bie fid]

gegen Jiorboften nad) ber

<ibene oon llbrna fjtrt öffnet,

unb otrbrad)tc bort ben 26.

9Wävj mit ber 3agb auf

Bebra« , bem Sammeln
tou i?iL$cn unb ber £>cr-

flelluug einer Brlirfe Uber

eiuen ber vielen Strome

biefer ohtfjerft »afferrcidjeu

(«egcitb, ben 27. 3Kärj

mit bem Uebergange Uber

einen anbeten, nur 30 m
breiten , aber rcifjrnbcn

rtluf). 3n biefen tief ttM-

grfd)niltrnen 2h,älern |

:
illir

Mraub v-
l; " frftfn Biole

witber feit bem i'erlaffen

ber «Ufte oon TOo«lito« ju

leiben. »m 28. «öiärj

flciler uub bcfdnverlidjcr

ttnfticg liber fetftge, mit

Weftnijv beberfte .£>angc,

«ulcfct auf Bicgenpfabcn bi«

1 900 m wir unb bann

über glitfdiigen Süobcn

binab v' einem Strome,

Uber roeld)en fniti.-r au

fd)ctncnb an einer rubigen

Siellc eine SritdV gefilbrt

t)atle, bie aber oon ben

liingeborenen beim £wrair

nal)en ber Äarawane befeitigt roorben war. '.'ii- 1 ftd) gegen

ttbenb einige berfetben im OVjlrllpp igten unb (^iiaub"«

Veule itjrc tVriebferligteit bcll)cucvlen, erbielleit fie jnr

Antwort: „fkt beroeifl im«, ba« ibr al« rueunbc fommtV
SDir leben mit aHcn unferen s)<ad)barrii im Afriegc.

idüdt un* bic fto'pfc brr Vtntc, meld)« eud) rn'erbcr»

gefübrt tjabrn. Tann lootlen mir eud) glauben!
11

Aber

al« bie Maratoanr am 29. Wäri in ben 2)oot«tt)eilen

ßber ben ftüift fctjte — eine 'Arbeit, we(aV nid)t toeuigrr

al« vier Stunben in 'flnjpriid) tutnit — , liegen fid)

bic (Jingcboreneii bod) burd) ii>tc
xJJeugieibe verladen,

näl)cr }tt (amtnen unb fdjliefdirf) bie iVembeu in iljr Dorf
ober beffer .§>öb,le \n fllrgreu. >\n einer fleiueu , an beibeu

Unben burd) eine Ijntbrerfallciie Itallifabc gefperrteu Sd)lud)t

SBambu« bei einem Torfe iu Honte.

lag auf faum 10 qm ein bnlbe« Tu^enb .f>Utlen bunt

burd) einanber; ba« C4an^e roar fo Dnftcdt, ba| fetbfl

ba« grilbteftc ttuge au« einer lintfrrnnng twn 20 m nid)l«

^uffaUenbe« beutertt hatte. .fSirr tiaufter, etma 30 Männer
ohne jebr $rau unb jebe« ttinb. Ter eine von it)iieu trug

ring« um ben &opf wie einen .{>eiligenfd)ein eine .^ehva-

mätjnc, ber anbtre gerabe auf bemfelben eine fold>e »on

ber («iraffe, ber britte einen S3ufd) .£)ab,neufeb*nt u. f. f.

Kl« .Ulribuug bientc ein 3<f)ur} oon blättern, n>ül)rttib

^eug nur al« tfopfpug ^enotnbung fanb. ^aren ba«

IMaiitu«, ober get)brten fie )u bem toeit »rrbreiteten ^'uuiu

wolfe?

3n ber bercil« gefd)ilb«rten töeife ging bn üNarfd)

aud) in ben luidjften lagen

fort, balb Uber reifjeube

(\lilffc, bann fleit bergauf

unb nid)t minber ntilbfam

unb gefäl)tlid) bergab,

jitt« unter WcbtJ, Sirgen,

Sturm unb l^eroitter,

burd) wenig bewotpilr«

Vanb, too an Chitbcb/

rungen unb Stropajen ber

mannigfad)fltii 'Art fein

Wangrl roar. ^egreiflidger

Weife mar bie läglid) jurilcf

gelegte Wrgflrede nur eine

geringe, (inblid) am X.

Kpril näherte fid) @iraub

mit einigen Begleitern

radllt'cnb eine« heftigen

witier« bem erflen Torfe
ber Vanbfd)afi Ä o n b e

,

al« plötMid) (ine Sd)aar

(iingeborener in ttoKer

Mrirg«rllftimg erfd)ien,

ben großen Sdulb mm
Sd)ii^e gegen ben tfrgen

Uber bem itopfe l)altrnb

unb ben liblidien Vrieg«>

tan\ au*filb,rcnb. jl)r

l^et)cul mifd)it ftd) in

ba« .WradK« be« Tonner«,

unb bie ^Bergc baQten oon

bem l£d)o be« (9efd)reie«

loicber, mit torldjem bie

beftUrjten (fingebortntn

tt|ie beerben in 2id)tx

tjeit ju bringen fud)trn.

Sdjliefjlid) fanben )tuar

t^iraub unb feine t^«f4()r'

ten fUr bie ^ad)t Unter-

fünft, aber ber
k
)ieft ber ftararoane fam erfl am folgenben

Inge nad).

Tie« Torf, mo man )toei Tage raflete, liegt im

l^runbe eine« geraalitgen Bergfeffel«, aber immer nod)

2000 m l;c.d) : nur nad) Sabtoeften gtmaljriett bie Berge

einen .luoMi.f auf eine grßnr, aber mieberum Don

bergen unifd)loffrne (Sbenr. .Uonbe bebeutet im ffifualjeli

„tibene", unb e« i|l in ber Tt)at , »enigflcn« in feinem

fiiblidjen Tbeile, iu ber "Jiiilje be« ^jaffa^Sre«, eine

folaV, wabrenb ber Horben nod) überau« gebirgig ift.

ii in Walb von mad)tigen Bambu«, bie 10 in tifdi

unb 15 ou im Turdimeffer, n>cld)e »on ben (fiugeborenen

beim .fSilttenbau
,

;u (^efiifjen, 'Pieijen u. f. w. oeimcnbet

toerbcu, lag in ber l
juii;t be« Torfe«; ®iraub lieft au«
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bemfclben Wafi nnb Scgclftangc flit fein itfoot fd)mibcu,

unb er ttyit gut batan, ba er fpätev bie jum 8a«g>

weolo = See auf feine itfambue mehr traf. "itud) einige

iöüuaiicnftQubcii gebiebrit In'«' wieber, ferner J>ttf, ben bie

löcroohncr unter beftänbigem

I in hoijc ;Kiciiiuepflaii$eu.

Ruften rautfien, unb 3 bis

(Sortfctung folgt in einer fpäteren Nummer.)

ftUdjfüftcn, SWcercäfhömuiiflCii unb ©raubuitg.

H-oi\ Xr. «PcdjuPhÜot frlje.

II. (3cfjlur.j

9ox neun Sollten bereite tonnte id) Untcrfud)ungen

oeröffeiitlidicit Uber bie öntwtdelung ber iBranbung an Älari)

fllften unb ifyre (iinroirfung auf biejelben '). Später »nie»'

id) etngebenber bie Tf)ätigtrit ber ^ranbung bei bent $luj-

baue unb ber Umgcfialtung »icler Milftenftrecfen 2vleftafrifae

nad) unb mußte biejt für fo bebeutfam balten, baß neben

ihr bie ber Weeireftrömungen tun in $3etvad)t gejegen

roerben tonnte 1
).

„(Sine twrwicgcttb jo geringe *Wwäit<*cwcgting ber

(Sewäffer fd|licßt ohne Steilere« bie 'Annahme aue, baß bie

berbeu Sanbe, au6 benen bie jungen ^aumerfe bc« Wectee

beliehen, etwa auf »weite Strrrfen fdjwcbenb fortgeführt

würben. Ta biefelbe iiberbiee nid)t einmal bauerub in bei-

felben Siidttung ftattfinbet, wäre c« rool)l boppelt gewagt, wenn

man gcwtffc OWeberungefotmen bei? (^eftabee bie 5,11m l9n ;

bun bin auf bie ilMitjamfeit bei fttbatlautifdicn Strömung

jurlldflibren woUte. Tiefe («ebilbe finb auefd)licßlid) ent-

ftanben — unb wlirben entftebcu trot) jeher beliebigen

Strömung, (o lange bicle nid)t ein Uebcrmaß ihm fttoft

eneid)t — unter ber niädittgen liinwtifung einet Üranbuitg,

weldie faft ununterbrod)en bie At'ltftc (d)lägt. . .
."

Seitbem biee gcfd)ricbcn, würbe mir auf weitereu jwei

Reifen Welegcnbcit, inid) nodymale eingebenber mit Unter

fiidjungcn Uber SManbung unb "JJtccieiijirömungen , Uber

bereu «ntlteil an ber Umlagcruiig oon Scbimentcn unb am
ilufbaue »oit Nculanb \n befd)ciftigen.

To« Strömen im IRecre »ollticbt ftd) onbrre ale bae

Sttoruen im Älujfe. 3n legerem ftrebt bae in feinem

*eite eingeengte Koffer oon ber $>öbe nad) ber liefe, (je

flößt ftd) an ben fttUmmuiigeii ber Winne, an ben Uneben>

betten bee 0*tunbee. Tem infolge fann ee nid)t gletchunißig

abfließen, fonbern wirb gcsmunqcit, (id) buid)einanbet tu

wälzen. Tiefe Bewegung, befottbete ber ttäfttge Auftrieb,

ift oon größter &3id)tigtcit fttr bae Aufrühren unb «\or(=

bewegen ber Sebimente, für bae ilVförbcrn gewidiltgerer

Stüde auf bem l^runbe. Xcnnod) vergrößern bie ^lüfjc

ibre Sluffcblitrungen in ihrem Untcilaufr unb an ber Jtiiftc

in ber AVgcl nur, wityrrnb fie angrfdiwoUcn jiub, alfo bei

febr geftetgerter t^cfdjroinbigfeit unb Wirbelbewegung ibrev

öcwäffcr. Selbft ber Diiffiffippi vergrößert fein oorge»

fdwbeneö t elta in merfbarcr ^Wije nur wäbrenb ber IVouate,

in welchen er >>o(t|roaficr h«t-

Tie Weere*flrbmung hingegen ift uferloe. €ie ift nid)t

in ein frftee ^ett (ingeengt, fit fließt uidvt auf flauer

Unterlage bergab, flößt fid) nidjt am Uiibcwegltd)eu unb

lann fid) fetlwärl* auebreiten, wenn fie auf Uuiiefrn treffen

joUte. ^hre («ewaffer wa^eu fid) baher nid)t wie bie bee

'I Tie ffatema. «lobu* 1H77. *». :\>, •«. 11!), 13«.

") Tie V.'ounm> l'tlxtMtioit. «bHjeilung III. 6. IS Ul S9.

bluffte burd) eiuanber'l- Sie glcid)raäßig entlang,

befinbet fid) alfo filr etwa in ihr fd)wrbenbe i^egcnftänbc

im .^uftanbc t>ollfommener Wuhe, woburd) ba* "JJieberfinfen

berfelbeu in (einerlei ^ikifc behinbert wirb. Xemnad) ift

bie Strömung im l'leere jn f^olge ihre« ruhigen Verlaufe«

weit weniger ale bie bee ftluffee geeignet, Sebimente ju

itcrfdilcppen.

tfod) Hiiglliiftiger fieUt fid) bae »ethältniß für bie

SWeereeftrömungen, wenn bie C*efd)winbigfeiten t>erglid)en

werben. ^Se würbe oben bereite angeführt, welche Wreni,cn

für bie 'i'eförberungefähigfeit ber Vaubgewäffer feftgcftetlt

worben finb. Tie meiflen unb auegebehnteften Weeree«

flrömungcu befreit Überhaupt nid)t eine (9efd)winbig(eit

neu 'I km in ber Stuube. (Sine größere erreichen nur

fct)r wenige, unb aud) biefe nur zeitweilig unb bloß an

einzelnen beftimmten Stellen.

Ta ihre l^ewäffer ftd) nid)t wie bie eine« ftluffe« burd)

einanber »aljen, oerntögett fie, felbfl wenn fie pl»t>lid) ein-

mal mit Sebimenten beloben wUrben, biefe weber out

ftetigen -Jiicberftnfen ju h'nbern, nod) bie abgefegten wieber

oom (ttrunbc anf;iinehmen — fad* fie auf lefcterem wirlltd)

ale mrrfbarc Strömung h'nftreifen fodten. Sie tonnen

alfo in fte gcratf)euc Sanbe nur fo lange mit ftd) fiiljini,

ale bie ^eitbancr oon bereit unbehinbertem ^üeberftnten

beträgt, (fiue ^erfd)leppuug berfelbeu auf brad)tenewerthc

2lreilcn von einem fünfte, etwa einer ^lufjmiliibuitg aue,

ift batjer ntd)t anjuttehmeu.

c*e ließe fid) iebod) norauefeljen, baß bn Langel an

C*efd)minbigleit aufgewogen wtlrbc burd) bie befannte

größere Iragfähigtcit bei» Seewaifere in JVolgc feinee

größeren fpeiiftfdjen Wewid)tee. Teilt ift bie crfarjmnge

mäßig gewonnene unb allcrbinge Uberrafd)enbe Thatfad)e

entgegen \a halten, baß im Seewaffer — wie in jeber

anbeten Vöfung von beliebigen Salden — alle medtanifd)

beiit,emifd)ten ^obrntieftanbtheile weit fd)ne(ler finten ale

im 2iißwaffcr. Sd)ou rohe $crfurhe, unter fonft gleid)en

itfebmgitngcii , uameutlid) bei gleid)en Temperaturen , mit

wafjetgefiillteu (^täfern angeftellt, ergaben, büß boe See-

waffei fid) um ein i«ielfad)ee fdjnelier abtläue ale bae

Gaffer bee Muff«, aue beut bie bei bem S<erfudie bcinnMen

nnb genau abgetoogeuen l'iengeu bei Sebimente enlnommeit

waten.

Wod) libevTafd)enber wirlt bertVrfud), wenn man gleiche

Wengen mm trübem ^lußwaffer in |Wfi gleid) geftaltett

t^läfer füllt, unb in bae eine, um bae iVlnmen ber ftlüifigfeit

tnöglidift Wenig 511 Wrgrößern, eine geringe üJieuge Wnttet

lauge gießt, bie butd» liiitb<tmpfcn Don Seewaffer gewonnen

"I 9(Ti»bifd)C, bue.1i bic •eje'"» fciuil'Ubtc itrömunnrn
in Wecresaimcn u. j. w. patien nur eine öttlietje «eOeuluiia.
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würbe. Tit btaififd) geworbene i^lilfüfll^ii tlärt fid) IN

^ fiir;rflcr ^<it, wal)><nb bir unotrmifdjtc trilbc bleibt.

Xeninad) ift fowobl reine« Scewaffer wie aud) it*ia<f-

waffer tveit weniger al« Siißroaffrr grrignrt, ^obtnbeftanb«

ihi ilf (dnocbenb \n erhalten. Unb liiei au»1 rrflärt fid) bie in

allen Atftuarieu auffallcnbc r{ct)f iuiing, baß gcrabr inner-

halb ber *Macfwafferi|OUf fo bebeutenbe Ablagerungen nnb

Aiifd)wciunuingcn flattfinben, obwohl an fli'ßauftuärt« ge-

legenen Streifen bet iHicbcumg bie 0*cwäfier im Stfediftl

ber OVt.eitcn bolb tbenfo ruhig wibarrrn, balb mit an

nähmibtt ^rfti^feit ftröuirii wie weiter abwärt« an ber

Winbung unb in ber itfracfwaffritouc.

Ü« ift ferner bei unmittelbarer Uuterfud)ung leicht -,u

erlennen, Nif; Dircir#ftrömuiigeu an rilad)lüftcn überhaupt

nicht Im; t am Straube wie an einem Ufer t)inftrcid)cn.

t^erabe in ber ^eftabejone, wo bie Untiefen entfteben, wo
bie Vlanbgebilbe auftauchen, ift eine Strömung entwrber gar

nid)t uad)Uiwcifcu ober b,at ihre l
(,Vjd)winbigftit bi« auf

eineu unwefcntlid)cn 45ruditb,eil tiugtbüßt. "Jinr Sarbt

unb Itmpetatur be« Raffet« finb nodj 'Weifjeidjen, baß

t* einer feewärt« »orlilxrjieljenben Strömung entflammt.

Tie an«gtbcb,nten •Jcculaiibgcbilbe an ber Cflfüftr oon

}<orbamrrifa id|riiten nad) btr Karte alltibing« eine ^e-

gttnsung für ben ^loribaftrom tu bilbtn, roenigften« bi.<

jum Äap £>attera«. Üüer aber jene Gebiete uiittrfnd)l bat,

weiß, bajj bie mächtigen MUfteuwäQc unter Umftänbcu wotjl

oon einer itvMtibirift befrei, Don jener Strömung felbft aber

gar nicht bcüihr: werben. Tcm Map v .Hiera« liegt fit

nod) am näd)fttn, bleibt itiiu jebod) mit ihrem 'ü'eftranbe

minbtfttn« um mehrere nautifebe ÜMeilen fern. Zweimal
habe id) benfelben getabe bort ut gani otrfd)iebtitcn £tiuu

fogar außtr Sid)t be« Vanbe« bitrdjfdjnitten.

Zeitweilig an jenen («cfiabtn auftretenbt Strömungen,

beten Tauer nadiStunbtn jubemeflen ift, werbeu namentlid)

au ben Tutd)läficn burdi bie Wejciten unb bie .£>od)wafjtt

ber bluffe ritrporgebrad)!. Ta« au«gel)cnbt ntißfarbigc

AMniienroaffcr treibt an ben ÄüftenroäÜcn balb fübwärt«,

balb norbwärt« ab. Ta« ttjnt brgcgneiibc Sttwaffcr ift

balb warm, balb (iitjl unb itigt nirgenbtvo in üitmätjt

eine frqarf au«gtfprod)cnc fUtigc Slrdmung«rid)luiig.

llebrigru« würbe ber ^loribaftroiu, ftlbft wenn er mit

ber vollen Jaaft, bie er weiter jtewärt« entwiciclt, nnmittelbar

an bem 0*eftabf hiusöge, nidjt bit groben Stbimentt hribci'

fllhreu ober umlagern föuueit, an* weld|tn jene Untiefen

unb iltfällf aufgebaut fiub unb nod) aufgebaut werben —
nod) baiu in einem Gebiete, welche« ju ben fiutruben ge«

red)iiet wirb, alfo unter pofilioer ^linrauoeräubcrung leibet.

Ttmt feine (^tfehwiiibigfcit ift :n gering unb ftcigert fid)

nur wäl)irnb einiger INonatt be« .£>od)fotiimct« bi« ju ber

jenigen, bei wcldicr ftlllffe Sanbe fd)wtbenb fottfdiaffen.

Au« beut oben Angeführten gel)t jebod) tjeroor, baß eint

Stromgcfdjwinbigfcit, weldie ben Xran«port i>on Srbi-

menien in ftilfftn ermogltd)!, bei weitem nidjt genügt,

um aKccrc«ftri>mungtn ju Ütjnlicbctt Veiftuugen ju be^

fälligen.

remnadi fönnen bie "IlJeere^ftrömungen überhaupt nur

einen aUergeriiigflru TlnlbcU an ber Swfd)leppung poii

gröberen Stbimenleu haben. Sic fönnen gar nidit bf
iligt fein an bem x'ltifbau ber Vanbgrbilbc in ber t^eftabe

rour, bic bod) über bie t]öd)fte Äimtimarfe h'iuuijrageu. Sie
rietiuogen aud) uid)t <Mad)tüftrn unb tiefer liegruben -.Viecrcc-

grunb abjufcgen, aitfgejd)llttete« Diaterial aufvinchuttit unb

nat}litMttn. SNmt bie fciuflt Alufetriibc gelaugt nod) in

ihren Bereich nnb fann uon il)iten eine Streife weiter ge

tragen werben, flu« biefer j\lugträbt werben jebod) weber

Stranblinirn, nod) Gehrungen, nod) fttifleuwälle aufgebaut;

fte bilbtt Sdjlammbänfc, wo |"»e ungeftort oon SBeOlengong

i unb '^ranbung fid) abinjrfcen permag.

Ta« in ber C^eftabe^one auftaud)enbt ^.Veulanb wie bit

j

fubiuarinru Ablagerungen in berfelben fiub in ibvrr ^u»

fammeuftt}uug , (AVftalt unb flnorbnung aufierorbentlid)

gltid)artig unb unteifehtiben fid) burd) nidjt* Don beut

eigi'utlid)eu Stranbt. Abgesehen von ben Steiuwällen,

bereit Aufbau Ubcihaupt nicht mit ben '9cetrt«ftrömungen

in fesichnng gcbrad)t werben fann, btfttbrn fie haupt

fäthlid) au« berbtm Sanbe, weld)em tleint rtcriiUc nur

fteUenwtife beigemengt finb.

fll« Marren fperren fit ^lu§mUnbungtn. Al« "Jitb-

rungrn jwingen fie Stfaflerläufe oft ju weiten Umwtgtn

I

parallel mit ber iftlfttnlinit , obtr fd)lie^cn in einfacher

wir boppelter unb mrhrfachtr Anorbuung ba« Ennert oon

buchten unb großen i^aien ab, bie sufluftreidi obtr r,uflufj<

lo« f rin mögen. AI« gtwattigt, breit ^iiigrtagerte obtr

uiiprrhälfnipmäfeig fd)inale Stranbwälle btgltittit ftt un

regelmäßig geflaltetc «üfttnftreden oft auf racitt (Sntfer>

innigen.

Sie feljen überall ba an, wo bie mittlere 5iid)tung«linit

be« Stranbe« buid) einen iäben Cfinlchnitt unterbrochen

wirb. Srlbfi eint Unebenheit auf btr glatten **öfd)ung

bt« Stranbw, rin 5tl*blorf, ein angetriebtnt« Äahrieug,

tin Ükumftamnt, ein Raufen Settang, bilbtt btn Au?gang«=

punft tintr ntutn Auffd)Bttung, btren Umfang btr Wröjjt

br« $iinbtrni{ft« eutfprid)t.

3tbt Gehrung, jtber Stranbwall, jebt VaubbrUeft jeigt

fid), wo nicht gegebtnt Untiefen, tftipptn, Jnjtln tinc Ab»
weid)tmg brbingen, unter allen Umflanbtn btrartig gelagert,

bafe bic lluregeimäligfeit ber ftüftcnlinitn möglichft gtmilbtrt

unb au«geglid)tn ift. 3n ber Xbal : olic biefe Vanbgebilbt

ermeifen fid) al« einfach/ i>ortft^ungcn bt« Stranbt« obtr

in grofctn i<tihältniffen al« ein felbftänbiger, fchr unregtl^

mäßigen Afüftenlinitn Porgtlagrrttr Stranbroad mit Xurd)-

läffen für bit VanbgnoäffcT. 3?et genauerer Uittrrfuchung

biefrr Vanbgebilbt trgrbtn fid) nicht ftlttn unptrfennbarc

Spuren, baß fie, wie fie berVänge nad) in einer brfHmmtcit

Dichtung anwud)ftn, fo aud) uur aUmäblid) ihre oft btbcutcnbc
s#rtite erlangt haben.

3n ber sKiditnng ihrer Väng«aehft Pcrlaufcn unter fid)

parallele iSrhcbungcii unb ^ertiefungtu wie 'Baü nnb

Kraben, weldjt einen >>ol)emmtttfd)itb oon tinigen SRttfin

habtn tonnen unb balb eng gebräugt, balb in wtittn Ab-

flänbtn otrlaufcn. ffio eine Sd)id)iung au« eintr geringen

i?crfdiiebertheit be« ^Material*, au« beigemengten tieften

oon Sedieren 111 ertenneu ift, ba flrtid)rnbit feiten anbti«

al« unbeutlid) abgeprägten Sd)id)ten Ubtrrinftimmtnb mit

jtnen läng« orrlauienben Fällen unb t!*räbrn unb fallen

unter Hinteln ein, bie gleid) finb btn ^öfd)inig«>ioiiirclii

bt« Sträubt«.

Tiefe äußerlichen itcnn*,fid)tn, befonber« bie d»araftf.

riftifd;cu Unebenheiten, erweifen fid), wo nid)l ffiinbt bit

Sanbt uerwehcii ober Sturmflnthrn üb« fit hiuiurg gt*

gangen finb, außerorbenttid) beftänbig. Vanbftrid)e uou

großer Aii«brl)Hung, bie fr it Vaugtm von btr Vegetation in

i*eji(i genommen fiub, würben ohne biefe 'äUierfmale, bic,

wo immer fit auftreten, al« leitenb *,u betrachten fiub,

fd)iocilid) al« Stifltmt oon thtmatigen ^{cbrungcn obti

Straubroälleu aufgefaßt werben.

islüffe laufen in ber Dichtung jeuer parallelrn Uneben»

htitett zuweilen auf weite Streifen an ber Müflcnliiiif h>'>,

btvor fie fid) in ba« ^feet trgifßtn. ÜtSo fit gelegentlich

in ber ftid)titng bt« tür:rren iiVge« tine neue ^Wiinbuiig .

burdigebrodjcn haben, finben fid) fiatt be« frühertn Strom-
bette« nur nod) Allwa))cr, Vagnuen, Jümptlrtihtn ober
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bereit» au«getrodnete Bettiefungcn , bie weit btiineutuüvt«

liegen tonnen. So Mehrungen uub 3tcaitbroäae «cfiuavifn

ober tief in bo« i'anb etnft^nribenbc Baien at>gcfd>lpffctt

ballen . ba finben ftd), je nad) brr flu«bebnung bc« an>

gefegten Vanbe«, oon Safferltiufen burd)jogmc Vanbfecn

unb Sümpfe ober weite , mit brarfifetem Safier gefüllte

3J«fftt, \vM\c mittele: enger Turd)lä{fc baucrub ober nur

Zeitweilig mit bau ÜKcevc in Beibiubung ftetjen.

Tiefe Vanbgebilbc entfiedert unb wadjfcn in beftimmter

9iid)tung ganz unabhängig baoon, ob 3J(ectt«fttöntMtgcn

Borhanbcn finb ober nieijt, ob fic fid) in ber einen ober

onbtven Widjtung bewegen j ob glüffe, weldjc gro&cre Wengen
»on Scbtmeuten jnfubrcii, in ber 9J% münten ober nid)t,

ob pofitioe ober negatioc 'Jiiucemuevänbeiungeii ftottfinbeii.

Tagegen wirb nifgenb«, wo fie öorfoutmen, eine tegelmä|jige

unb t>orb,enfd)enb au« einet beflimmlcn 9tid)tung aulaufenbc

Branbung fehlen. Sie werben bahev aud) an feiditcu Ufer-

jtterfen ftrö'miing«(ofcr unb oollftänbig lanbumfcfjloffcner

Saffcrtedtn gefüllten, wenn biefe nur genitgenb gvop unb

tief finb, um einem fräftigen Seflenfdjlage Wnmn jur Hut*

widelung }u bieten, unb wenn fic von einem »orberrfdjenbtn

Sinbc bcftrid)cn werben.

Ta in meinen oben angeführten rrtbeiteii GJang nnb

Sirfimg ber Sellen wie ber Voller, bie Umlagerung unb

Bcförbcrung bc« loderen «Materielle« in ber Öeftabcjone,

ber Slufbau oon 9ccnlaub, ba« Verlegen nnb Bcrjlopfcn oon

tyluftmunbungcii, Vagunenbilbung ic. ic. bereit« eiugebenb

uuterfud)t unb bcfdjricbcn Worten ift, fei hier, flatt einer

Sieberholuug be« bort (Gejagten, b(o§ barauf bingetuiefen. G«
finb nur nod) einige aUgemeinc Bewertungen f)int,ii)ufugen.

Tem Aufbau sc» Weulanb mujs ftet« eine Berfladuing

bc« Saffer« burd) ba« am Wrunbe in ber 9iid)tung ber

Sellcii entlang gebrängte Ufaterial »orangeben, lirft wenn

biefe fo weit gebieben ift, bafs bie SHollcr nidjt mebr barüber

binftlirmen fäiincn, fonbern jum Ueteffatlen unb Brechen

gejmungen werben, lang unmittelbar i,enfeit« ber Bred)er<

joue ber Aufbau neuen Vanbe« beginnen. Tiefe« mädjfl i

flet« nur in ber Bewegung«iid)tnng bei Wolter, weil biefer

cmjprcd)enb ba* Baumaterial befeubert wirb.

3t nad) ben Tiefenvcrballniffen bc* öeflabe« wed)felt

bie Vage ber Bredjcvjone: fic mag unmittelbar cor bem

eigentlichen Straube, im $>intergrunbc tiefer Baien ober

oor ber Drffnung fladgcr Buchten liegen. Tic Branbung

wirft bie Sanbe einfad) an ben Straub, ober fdjicbt f« an

biefciu entlang, fd)üttct Barren unb Wehningen an älufj»

mUnbungcn, im inneren ober an ber Ceffnung oon gräjjetcn

Ällftencinfdjmttcn auf. Sie fkllt jwifdjen ben gegebenen

Untiefen: aU flippen, 3nfcln, felbft gcfd)eiteiten Sd)iffcn

unb bem Sttanbe einfad)c unb mebrfadje Vaiibbvilefeii ijev.

Xa« (Snbrrfuttat würbe ein ooUtoutmenet Ausgleich aller

Unrrgclmäf|igfciten im »ertifalen unb horizontalen Sinuc

fein; unb biefer müßte eintreten, wenn Setlcngaiig uub

Branbung ununtcTbrod)cn in ber nSmlid)cu sJ?id)tung unb in

glcidjcr Stätte wirfte, wenn nidjt anberweitige öeränterungen

ftörenb eingriffen. 3mmett)in näbcni fid) bie Linien ber-

jenigen ftlad)fUficn, bei weldjcn alle 4<oibcbingungcn am
gnnfligften liegen, am meiften benen, bie einen uoUfommcncn
•«ucgltid) ergeben würben.

Tie (!*egcnwirfung ber t'anbgcwa'ffcr ift unter llnißrinbcn
1

Bon gto|cr Bebcutung, unb jrbe Bcränberung in ber Wc«
|

flabc}onc, aud) bie gcringfilgigfic, jitfäUigfle, >iet)t anbete

uad) fid). (Sine tiefe Bai mag im £intcrgtunbe »«fanbeu,

fladjlogtg abgerunbet werben; eine 9ictfje »on au«gcbilbctcn

ober unfertigen unb nad) einanber cntflanbeucn iHetjrnugcn

mögen fic (teilen unb oerfleincrn; eine 9cec)rung mag
fd)lie jjlid) vor itjre Deffnung gelagert werben, — je nad)«

bem bie Berfladjung bc9 Ouueren ober ber (^eflabejone

fd)neDcr fortgefd)ntten ift. 3n einer juflugrcid)en, burd)

eine 'Jertenng gcfd)loffcnen Bai wirb fid) ber T'iirdjlaf; in

ber Wcgel an einer tem 9lu«gaug«ortc bcrüKrrjrnng fernften

Stelle befinben, bort, wo urfprllnglid) ba« 'änwfldjfcn ter

^ebrung jum Stillflanbe (am. Tod) gefdgiebt c« aud), bafj

jener pl'i)|flid) abgebämmt unb «on ben aufgebauten Vautx

gewäjfern ein neuer an einer beliebigen fdjwadjen Stelle burd)«

gebrodjen wirb. Ter erfle Ort bleibt jebod) ber fdjwädjftc

unb bei fonfl fid) gleid) bleibenten Berbällniffen wirb ter

Turdjlaf? frliber ober fpäter immer wieber bortten »erlegt

werben.

Unter Umftänben mbgeu bic mädjtigften Bauten ber

Branbuug einer einjigen Stucmflutt) erliegen unb weitbin

Herftört werten. 3öo üben)aupt bie Störte ber Branbung

fetyr wedjfelt, wo Stürme tjäufig unb nod) baju au« ner>

fdjicbcnen Widmungen einfetjen, wo fiiiflcn eine fola>c fage

tt einanber haben, bafs ber BJctlciigang geftört wirb, ba

tonnen 9(eu(anbgcbiibe liberbaupt nidjt entfter)en. (£« wirb

fogar alte« Vanb binweg gcnommeii. Ta« lofe Material

bleibt ein Spiel tet Sellen unb wirb lebiglid) unter iöaffcr

umgelagert. Jeitmeiiui ciutrctcnbe Sturmflulteii mbgen

aud) bic bauptftidjlidjftc Urfadjc fein, warum Ströme, bie fo

jn fagen bie befte Einlage baju beft^en, (ein Tclta bauen.

Unb wiebrnim werben fonfl tiefe Strommünbungen, wenn
ein Sturm gegen fie Haft, iritnxilig in übcrrafdjcnb flad)c

oerwantelt werben, weil bie in ungcwftbnlidjer iRidjtung

einfetenbe Branbung lodere« slRatenal oon äugen b>ju«

fütet unb binciiibrä'ngt — nid)t aber, weil bic aufgebauten

Öewäffer ti)« Scbimenlc abfegen. Tcnn fein Strom fUtjrt

foltte Staffen Bon Sebimcnten, bag ter eine ^eit lang im

SRUnbungGgcbicte aufgcflaute Tl)cil feiner ^cwafjer Helft»

f)ob,e Sd)id)ten abfegen tonnte.

Tie TorftcUnng ber augerorbentlid) mannigfaltig fid)

Botljicteubcii Borgängc mf befonteten «Uteiten Borbehalten

bleiben,

Sie ber' Sinb bie trorfen geworbenen Sanbc verwebt

otet ju Tünen anf)äuft, fo bemächtigen fid) bic Sellen ber

oon ben Slüffcn jugetragenen Sebimcntc, Bertheilen fic unb

brängen fic gegen ba« Vanb. Sellengang unb Branbung

gleichen bie Unebenheiten ter (9cftabeione au«. Allein bic

Branbung oermag Saubmaffcn unb (^cröQc weit über ben

hbd)ften Staub ber jvlutb auf)ufd)id)tcn, felbft in (Gebieten,

wo pofitioc^iocauDcränterungeu flaitfinbcu. Sie befbrbert

ba« Bcifd)icbbarc am Straube entlang auf unbegrenzte

Sntfetnungeu unb erbaut an flufslofen lüften Gehrungen

unb SlranbmäUc, teren Boi'hanbenfein fonfl räthfdhof« i«"
roitrbc. Sic beftimmt Vage unb (^cflalt te« iKculanbe«

trottet 'JKcercaftrttraHngen. S) fic oor.oiegenb in glcid»er

Statte unb au« gleicher Dichtung wirft, ba baut fie au«

tem ihr jufaUcnten aNateriale unnntetbtocten neue« i'anb

auf. So fic in lordjfclnbrr Stärfc nnb medifelnber «id)»

tnng auftritt, ba pflegt fic nid)t einmal }u erhalten, fonbern

ju jerflörcn.

©lofcul L. Vi. 4.
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II. (S^luft.)

E. M. Wachbcnt Ration ficf) einigt läge am Scquati

aufgehalten hatte, machte er mit ben Eingeborenen Befannt»

fdjaft-, n>äi)Tcnb et fid) au bcrÄrbctt befanb, (ab, er plö&lid)

jwei „Tujunfl* oor ber.Rillte crfd)einen, bie ftd)erlid) Uber

bieje unerwartete Begegnung met)r al« bie Beißen er«

fd)rafen, fid) aber balb beruhigten unb gant. freunblid)

mürben, al« $atton ihnen einige Erjcugniffe be« flbenb

lanbe« uorlcgte. Efl war eine bunte ^ufammcnjtcllting,

burd) bie er Einbrucf auf bie cmpfänglid)cn Wcmüther ber

nnfd)nlbigcn Äinber ber Bilbnifj tu madjen (ud)te; t\t\A\

mtngen, Bbotographien , ein fterorobr, ein Bindjefter«

(Gewehr, enblid) eine Elcnrifmnafdjine, namentlich aber bie

mit lefctercr in aller (Vreunbfdgaft beigebrachten Sd)lägc

erregten grojjr« Erftaunen. Unter bem Bcrfprrdjen , nad)

wenigen lagen mit Weflügcl unb Eiern surßrfjulctjren,

jogen fie ab, nadjbcm fie mit einigen Änöpfen unb, wa«

fte befonber« glllctiid) madjtr, mit einigen Sd>ad|teln Streich-

hölzer bcfdjciift worben waren. Sir trugen blaue Bein-

fleiber unb 3aden att« grobem B Tufiin''jeug; auf bem

iWücfcn t)ing ein Üotb, um ben Veib hatten fie ben lieber

gegörtet imb in ber .jpaitb t)ielten fie ben Speer, befielt

Spitje burd) eine VMille gefd)ll$t war. Balb würbe ber

Bcinr!) wirbcrbolt-, ein Häuptling ber Tufun« (am mit

etn»a 40 Begleitern, um mit feinen i\reunben, ben Reiften,

$aiibel«ge{d)äfte 511 madjen. Eier nnb Wefliigcl würben

ju biefem gweefe herbeigeschafft, bie fefjr roitlfommcn waren,

wiewohl »011 lc(jtcrem fid) Berfd)icbrne Eremplarr burd) ein

meljr al« el)twürbige« «iier auszeichneten, «udi brachten

bie Eingeborenen allerlei Erjeugnijfe be« Balbe« l>rrbri,

wcld)e c« möglid) mad)ten, fid) eine Borftellung von ben

im inneren Bornco« t>ort)anbcnen ©diäten tu bitben. Tie

Tufun« trugen alle Äteiber unb näherten ftd) ohne Sdjeu

ber glitte .SSatton'«, weld)er ben Häuptling mit Tb,ee, Bis»

quit unb Mmi beroirtbrte, wa« jenem fel)r )u besagen

fd)icu. Tie Zeigen iicrwenbeten al« Taiifchmittcl: Vfin-

wanb, einen allen 9<"od, WeffinglnBpfe , leere ftlafdjeu unb

4Med)bud|fcn ; fo febr aber aud) biefe 'Jlrtifrl begebrt waren,

fo fonntc bod) (ein Anerbieten bie Eingeborenen bewegen,

ihre 'Baffen herzugeben. iWad) unb nad) würbe ba« Be»

nehmen ber Wäfte etwa« jubringlid) ; bie Äod>gerätl)fd)aften

namentlid) reiben fie mehr, al« ben red)tmä&igen Brft&ern

lieb war, unb man fühlte fid) nicht unangenehm berührt,

al« gegen ad)t Hin ber le§tr ber Tufun« ben fiiicfwcg an«

getreten rjattc. E« bauertr nicht lange, al? Ration belegen«

I; n t fanb, feine neuen Bcfanntcn in ihrer eigenen .veimath

auf)ufud)en. War!) einem mühevollen Warfdje burd) bie

Bilbnifj eneidjte er ein große« Tiifun«$aii«, in ber jvonn

bem ilhnlid), weldiec Ballacc in feinem „ftuflralafta" ab

gebilbet hat ; etwa hunbert Männer mit Betb unb Äinb

lebten tu bemfelbeu. Ter weifte tfrembc würbe gut

empfangen unb mit feinem (Geleite mit Giern, Bananen,

.gutferrohr uiibRrüd)ten bewirthet; er war für bicfc'Jiatttr'

linbcr ein neue« Bcltrounbcr unb feine Bcrfon, fowir fein

Wepäd würben einer cingeb/nben Bcfidjtigung unterworfen-,

Stiefel unb Strümpfe, Äleiber unb Bett, Bier unbBitfqitit,

Reifer, lsabel unb Jeder unb bie ?lrt, fid) berfelben ju

bebienen, mit einem Borte ^lllc«, wa« Ration bejafi, würbe

bertunbert nnb unlerfudjt. Selbfl al« er fid) fd)lafen legle,

fammclte fid) ba« ganje Dorf um ihn unb unterhielt ftd)

iad)enb über ferne Borbercituugcn. Beim Einbrüche ber

-)lai)t wurbe auf fleinen Wong« sJWufif gemacht, beren

eigenthümlidjer iK'hijlhmu« bie «ttfmerffamleit .£>atton'« er-

regte, unb al« er be«halb nachforfchte, erfuhr er, baft bie«

ein Wittel fei, bie bSfen Weifter non einem Wanne, welcher

an fdjmerer Mranfheit barnieberlag, fcm^nhalten. Terfclbe

lag neben einem gro&cn Jener, me(d>r« glcidjfall« jum
Sd)u(e gegen bie Dämonen biente. .fyttton, ber ftd) al«

nüljlid) mad)eu wollte, mufjle bei ber Unterfud)ung

be« Klienten bemfelben mit einer Iterje in«(^efid)t leud)len,

wa« nidjt nur beffen eigene Familie, fonbern aud) alle an*

wefenben grauen neranlafjte, in laute« <^e(d|rei an?jii<

bredjen. Eine -tiorftc "pillc unb etwa« Ehintn brachten

ben Äranfcn balb auf bie Beine unb ba« flnfehen fiatton «

ftieg burd) biefe Stnx in hohem (*rabe, fo ba§ in ben nädj«

ften lagen Sllle, bie an Bunbcn, .?»aut(ranrheiten , .VSuftcn

unb lieber litten, $üi\c bei ihm fud)ten. Seine Wittel

würben gern angenommen, nur weigerten ftd) bie Patienten,

bie bringenb empfohlene SKeinlid)feit burd) ben (Mraudj
0011 Baffer t,u befötbern.

Bie e« in einem fold)rn Torfe gewöhnlich ber jtall ift,

war c« beinahe unmöglich, Währcnb ber v
.Vad)t ein 'Auge ;u

fd)liefjen; $mnbc, Schweine, »011 j^til \u geit etwa^ Wufi
ciren unb ciel CAeplauber nnb (>Vlad)e »ertrieben ben Sdjlaf,

ber bem ermiibeten Banberer fo erwUnfd)t gewefen wäre.

"JU« bie Weife am aubeien 3age nad) mattd)em .ipänbe

brnd fortgefeft wurbe, führte ber Beg burd) gut bebaute«,

mit ?Kei« unb Wai« bepflantte« Vanb, v-wetlen aud) burd)

Balb mit wenig Unterhol j, wo auf hohen, bünnen Stäm =

men bie Vaubfronen fid) an einanber fd)(offrn unb bem

Tageslicht faum rin;ubringrn erlaubten, ju bem näd)ften

Tufunborfr, einem rrd)t fchmu&igen ^lufeuthaltccite , bem

wir jebod) einige Bemerfungen übet bie (trauen ber Tufim«
»erbanfen. Sie thun alle Ätbcit, iKifjt e«; lag unb ^iad)t

finb biefe eifrigen A>ati«frauen befa>Sftigt , Babi ^u enthUU

fen unb Wat« ;u fd|iolen. Erfiere« gefd)ieht in einem

horiwntal liegenben, halb ausgehöhlten Banntftamme, nnb

bei bem l*cfd)äfte arbeiten je brei Araum pfammen. Tie

erfte flampft ben Babi mit einem langen, fd)iweren Sliicf

,?>olj unb giebt bie gebrod)rnen Aförner ber v°fitrn. wrlche

iu einem flad)cn, geflochtenen ©efäfje bie Spreu 00m &fci«

trennt, währenb eine brittr rnblid) ba« ('Aemifch vrn tfei«

unb Babi, welche« jurllrfblcibt, in einer Hr\ Sd)nMiigr burd)

eine cigenthiimlid)c Bewegung berfelben, weldje oou einem

fui-jen Wurf begleitet wirb, von einanber foitbert. Vauge

Hebung hat ben jVrauen eine gro&e Jcrtigfeit bei biefem

(>Vfd)äft gegeben ; beiläufig möge bemerft fein, bajj biejelben

bie linfe tmtib mit berfelben Wewanblhcit wie bie redjte

gebrandien. «tid) bei ben Titfun« am Vabtttfliift würbe

$>atton freunblid) aufgenommen, obgleid) er bei ber erften

Begegnung fo unglttdlid) gewefen war, bie Weiftet be«

Wentapom, an beffen Jttf) ba« ^ufammentrrffen flattfanb,

}n erjürneii; er hatte nfimlid) einige Sd)üffe al« Signal

I für feine t.urttcfgrblicbeucn Begleiter abgefeuert, worauf bie

Eingeborenen, weld)c fid) be« Hifchfangc« wegen in ber ®e>
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grub aufhielten, ihn holen, bie« mit 9cücffid)t auf bie Scrg*

geifter ;,u utmilofli-n , weil biefc ihm fpnft iWegm fdjidrn

würben, Zufällig fiel wirflid) eine halbe Stunbe fpäter

ber biegen in Strömen. Um folgenben Worgeu (am eine

unangenehme Jcadjvidjt ; ein« ber itaote war umgefdjiagen

unb baburd) ein groger Xheil ber Starrätbc verloren gegan» i

gen. 2Benn man bei Ration bie l'iue ber vom äßaffcr I

verfd)lungcncn (Mcgenfiänbe nadjlicfi, oerrounbert man fidj

junädjfi barüber, wie ber SJerluft fo weniger, fdjeinbar un--

bebeutenber 'Ärtifel il)m foldje Älagcn cutlotfcn fann unb

erft, wenn man barüber nad)bentt, wie jd)wer e« ift, in

ber äiMlbnig irgenb welche berortige »erlufte yi erfefcrit,

fann man ba« gan»e Unglürf, weldje« unfere iiioniere ge>

troffen, erfaffen. (Sine Slinte mit Öajonnet, eine Äifte

mit geftlQten Slcchbüchfen , einige Dedett, babei aber ber

gatty Vorrat!) an 9cei« unb Si*quit waren verloren. Un>

ter biefeu llniflänbcn war bie gute Aufnahme, meldte man
in einem anberen Dufuuborfe fanb, fcf)r angenehm. Wit
bem .fiäuplling würbe iölutcfreunbfdjaft gefdjtoffen, eine

eigentümliche $eierlid)(rit, Uber bie einige Starte eine

Stelle finben mögen. §atton erjätjlt : Um folgenben läge
famen bie Xufun« etwa um Wittag in grofjer J^aljl an,

bi« itjrer gegen 100 Wann oeifammelt waren; aOe führten

Sihmcrt unb Speer. iJcadjbem aud) ber Häuptling er-

fdjicnen war, nahm bie fteicrlid)feit ihren Anfang. Cr
begann bamit, jwei lange Störte abyifd)nciben ; bann natjm

er flat} nnb fing an ju fprctheii; fowic er yi einem gc>

wiffeu i'unftc feiner 9icbe gefommeu war, ftedte er ben

Stod in bie (Srbe, jdmiit ilm bann etwa einen
(\ug Uber

ber Grbe ab unb lieg bao füvjcre Stüd im itaben. (So

fuhr er fort, bis eine iNeitje »einer pfähle, wie swei fleine

£wcre, einonber gegenüber ftanben in ber Witte eine« jeben

befanb fid) ein eliua« l>öb,«er Storf, weldier bie beiber«

feitigen rtührcr, mid) unb ben Xufunhäuptling , vorftellen

follten. Wachbem ber Anführer nun mit erhobener Stimme
feinen Wort Äinarringan angentfen battr, ergriffen er unb

Jpatton ba« jum Opfer beftimmte £nihu uub eine britte

ikrfon jd|iütt baffelbe cutnvei. Ration fowoljl aU ber

Häuptling fdileuberteu bie von ihnen gehaltene Jßälflc, bevrn

Bewegungen nun beobachtet würben, yi itaben; berjenige,

beffen Seile fic fid) yiwcnbett, tragt iWidih/it im £>er}cn

;

ein glUdtidje« Reichen ift e«, wenn fie f»d| in ber jwifdjen

ben neuen !ülut«jreunbrn befinblichen 9tid)tnng bewegen.

On bem ifaUe, ber UM (jier brfdjäftigt, waren bie .Seiten

güuflig, beibe Hälften bewegten fid) in ber tfidjtung be*

Xfdjungel, worüber alle fcfjr erfreut waren. Drei »olle

Salven am ben oerhanbrneu OVu>efnen würben yu i*r=

b,öb,ung ber fteicrlidileit abgefeuert, unb einige von $otton

aufgeteilte Wcfd)enlc erhöhten bie gute Stimmung; er

felhft empfing von bem -Häuptlinge einen Speer unb et»

wiberte ba* (^efdjenf burd) ein Oagbmeffer.

$tah<rnb feine« Aufenthalte« bei ben neuen Srcunbcn

war ber iWeifenbe 3fU9c ber 9cfirffchr einiger Xu|un«,

weldje Saft vom Upa««2taume geholt hatten. Obrer Wit«
tbcilung nach hatten fie fid) ba« gefährliche tSift in folgen»

ber S?eife oerfd»afft: Crin langer, fcf)arf jugefpüjtei , an

einem Stotanftrid bejefligter iöambu war gegen ben UpaS»

bauin gejchleubcrt worben, barauf bnihn fic ihn mittel«!

bec Stride^ jurüdge^ogen unb bie« Verfahren fo oft wieber>

holt, bt« fid) Saft genug in ber Spiijc angcfammelt hatte.

Ot biefer Vorgang ivirtlid) in ber befdjriebenen Ükije f

ftattgefunben, ift, wie c# fdieint, für Vlatten etwa« jwcifrl-

haft; wenigftend fUgt er feiner Wittheilnng bie $5emeTfung

hinju, bog bie l'cute feinen Wrunb gehabt hotten, ihn ju

täufd)en. OebenfnlU'« fdjeint beim Sammeln von Upaejaft

befonbere «orftdjt gebraucht ju werben, wie auch au« an«

bereu ^Xbeiltn £ornro« belichtet wirb. So finbet man bei

^erelaer ') bie «Uiittheilung , bog bie »ambu»®ejäjjc an

bem Saume befefiigt werben, ehe bie Sinfefmeibung ge*

mad]t wirb; wenn bie« gcfd)ieht, wirb ba« Obfidit vom
SJaume ab-, uub beut SBiube jugeweubtt, unb gleid), nad|«

bem ber Saft ju laufen anfangt, entfernen fid) bie mit

Au«fllhrung ber Operation beauftragten ikrfonen unb

nähern fid) erft wieber, wenn fie veiniuttjen, ba| ber Saft
ju fliegen aufgehört tjat. Sefanntlich ift e« ber Upa««

Saum (Antiaris toxicariu Losch.), mit bem eüihcimiftf)cn

«amen ttahon Upa« (3aoa), «ntjar (Sumatra), Opo ober

Wipo (Gelebe« unb Jöorneo), welcher ju ben wunberbaren
k
JXärd)en von bem Iobe«thal auf 3ava, bertn Verbreitung

man bem Chirurgen 3»erfch unb feinen 92ad|folgrtn banfl,

«eraiilaffuttg gegeben In:, Stählungen, weldje rroh brr

grünblichen Siberlcgung burd) Ounghuhn unb Rubere boctj

noch immer hier unb ba wieber auftauchen. Der Saum
eireid)t nur mittlere (9rögc unb fommt nid)t gerate häufig

vor. X an IM'cilgift auf Sorneo fdjciut übrigen« heftig ju

wirfen; Sx&waner 1
) führt ein SPeifpiel au, bog eiuer feiner

SÜegleiter, ber burd) ben ffeil eine« funan verwunbet

würbe, innerhalb jehn Hi muten ftarb.

2ßenige läge fpäter würbe Ration in bie Slutafrcunb.

fd)nft eine« neuen Stamme« aufgenommen; ba« »erfahren

war etwa« anber« al« ba« eben befdjrirbcne , wrfllinlb wir

noch einige iQ3ortc barüber beifügen wollen. Die $eierlid)<

feit begann bamil, bag ein etwa 20 m im Durd)ineffcr

geoger flati vom Xfchungct gereinigt unb in ber Witte

ein gegen einen Aiifj tiefe« Vod) gegraben würbe, in welche«

man ein« ber ben Sewohncrn Someo« fo theuren Il;em

gefdge fette, beffen Soben vorher jerfddagen war; bie

Sdierbcn hatte man in ben Xopf gelegt. Darauf fammrlteu

fid) bie Slngehörigen be« Stamme« auf bem freien %Hä$t,

wo fie einen Ärei« bilbclen ; bie allen Veute riefen wieber-

holt itinaningan an, unb al« bie« jum ».weiten Wale gefdjai),

würbe ein Stein neben bem Wefäge niebergelegt. hierauf

betheucrlen bic Dufun« eine !;albe Stunbe lang, bag fie

ben Zeigen treu fein wotllen, fie fdnoorcu e« bei nbem
Leiter" (vorgeftellt bnrd) ein brrnnenbe« §olt,fcfaeitJ, bei

nbrm 3il affer" (weld)e« in einem Sambu herheigetragen

unb in ben Xopf gefd)Uttet Würbe) uub „ber tirbe" (auf

ber fie ftanben); ein au« einem Slaferohre abgcfdwffcncr

i'feil follte Äinarringan uim beugen rufen, .hierauf

legten bie Witglieber ber iSrpebition ihre (Seweluc auf ben

Xopf unb nahmen einen Meinen Sdjerhen heran«, weldjen fie

wegwarfen; jum Sdiluffe gab bie bewaffnete Wad)t $atton'«,

au« vier Wann beflehenb, eine Salve ab. hiermit war
bie ryeierlichfcit beenbet.

Die lieremonie wieberholte fid), mit einigen Wobifitationen

natürlich, »ei jebem neuen, freunblid) gefilmten Stamme,
ben .i^alton be(ud)te.

(Sin anberer Stamm, mit welchem Ration wiebcrholt

in Berührung fam, finb bie Wurut«, bie Wttrber 2Öitti'«,

mit benen er jebod), wie mit ben Eingeborenen im All«

gemeinen, auf recht gutem ftuge oerlehrt ju hoben fd)eint.

Die Wurnt« unterfdjeiben fid), wie be (irr«pigm) in ber

„Sarawaf Öajeite'* berichtet, baburd) von ben Xajaf«, bog

fie wohl aud) Äöpfe fd)iielleit, jebod) nur ben Sd)äbrl he

wahren, ben fie manchmal fogar in (leine Stüde tTedjen,

wcld)c alle frtjr hod) gefdjäht werben; aud) nehmen fic bic

't^iugcruägel ihrer gefallenen ^cinbr, bie fie al« Xroptjärn

an ben Käufern befeftigen. tSbenfo wie viele anbere

Stämme Sorueo« bringen fte benXobieu, uauientlid) wenn

't Kthno
l
rrnphi«cho »scbrijvinR dir D»jak>, S. 71.
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fie eine* gcwaltjantcu lobt« gcfloibcn, 3)!cnid)cuopfcr.

$oit cincui jold)cn *<oifoll mitb im« burdi bc (ireepiguo

bcrid|tet; eine atme alte Jhait au« frcmbeui Stamme, bie

aber fef)on langt bei trnteu gelebt blatte, mutbe über ber

Vcidje be« Grmorielcn, bie in ber offenen Wrtibe lag, auf

eintn $?ambu gtie(}t. Ter trüber bc« 3obttn gab it]

v

beu erfieu Stid), ber, wie efl bit Sitte will, nid)t töbtlidi

(ein barf; wer von brn Umftrtjrnbcn Vuft baju Ijatlc, folgte

bann feinem Ueifpiele, unb man lieg ba« iMut auf bie

Vcid)c tropfen. AI« ba« Opfer tobt mar, würbe ber 2d)äbel

unter bie Häuptlinge »erteilt unb ein Ib,cil bcffelbtn, an

beut not!) bit.f»aarc fcfifaßen, würbe balb nad|f)tr auf einer

mit^ifangblättcrn gcfdjmudlcii unb mit fünf finget nägeltt

ber ifrau gejitrlen Stange bor bem >>aufe eine« Häupt-

ling« aufgehellt.

••{ad| HnttonV Diittbrilnng fuib bie Wuriit«, rotldje er

am Vabul traf, beinatje alle tatuitt unb jwar bieieuigeu, bie

fdwit gcfäl)tlid)e gligc unternommen haben, von ber Sd|til« I

tet bi« jur ^Magengrube unb in biet parallelen ©tretfeit

über bie ganre Vange ber Atme hinunter, »on ber Schulter

bi« jum ftauf'gelcnf. Ifinem eormaligen Häuptlinge, ber

im Streite bem geinbe ben dürfen geroenbet Ijatte, waren

jur Strafe für feine Seigtjeit »wei SJietedc auf ben Etüden

tatuirt worben. iVcin barf hieran« icbod) im Allgemeinen

teinen Schluß auf ihre J<ampfe«mcife lieljen; benn bitfelbe

ifi entfdjitbeu feige unb biniedijtig; man foQte fte ttid)t

ftopfjäger, foubern ftopfbirbc nennen, meint Hatton.

Sie lagern im Tfdjungcl »crflcdt unb belauern ba« Hand
it)rec jeinbe, unb gegen borgen, wenn 3cbermann im

tiefen Schlafe liegt, bringen fte ein, fchncfleii mb'glid)ft »iele

Äöpfe unb entfernen fich ht größter (Sile mit irjrem :Haube.

So garten fte in einem Torfe, in iwlefjeui Hattott über-

nad)tete, einige ÜHonate »orber geljanbelt; fte hatten ftd) an

ba« Haiie aefd)Hel>eit, eine Salce au* ihren $Jla«rohrcn ob»

gefchoffen, waren bann eiugebrungeii unb Ratten jeb,n Äbpfe

mit Ijiiiroeggenominen. Gine intereffante ")Uk\\ Ober lobten»

befialtuug finben wir in bem Tagcbudje bc« ftorfdjerfl: Ter
lobte war in »oller .Werbung in ftfcenbe Haltung gebracht,

eine (Sigarctte würbe ilnu in ben 2)!unb gejiedl, ein 3?ef>ältcr

mit ädern 311m Betclfauen erfotbrrlidjeu 3 l|l
'

cl
)
1' 1' ftanb B°1

'

ihm. Um ifjn (|crum faßrit bie Sreunbe unb crjätjlten ihm,

er folle weber red)t« uod) lin(« geben, um 3rrwcge ju »et>

mtiben, fonbern bem richtigen "tffabc folgen »unb ba« iftbet

©cg $um Ätna äJolit". Tie Öcmohnbcit, ben Skttchr mit

ben Tobten fortnife^en, fdjeint aud) hier »erbreitet ; an einer

anberen Stelle wirb ftolgenbc« crjäljlt : „©ir famen an einem

einfamen l^rabe »oruber, wcld|c« burd) einen unbehauenen

Stein bejeidinet, jwi|d|en tippigem (Mrafe lag; einer ber

Häuptlinge (niete nirber, entfernte ba« Wra« unb fpracfj }u >

bem (Reifte be« tobten SWannt« (feine« Urttbcr«), beut er

»on ber Anfimft be« weißen Wanne«, eine« '$rcunbc< feine«

Stamme«, ertäl)lte.*

Einmal, aber and) nur einmal, wäre e« beinahe ä«

einer Störung biefe« fiitblid|tn Werfern« mit beu gilt«

geborenen gelomtnen. Wenige Podien nur uor feinem

Tobe, auf (einem legten ^ngc, »erliefe H«"ton mit einigen

^eglcitent fein iPoot, um ba« Ufer jtt befitdjett unb laut

an eine Stelle, wo ein paar 3Nurut« befdjäftigt waren, ein

Hau« 311 erbauen. H>rr gab er feinem Tolmcifdjri' ben

Auftrag, eine jur 'äufnalnne von Üabat unb ^euerjeug bc

ftimmte ^ambufdjadjtel, wie bereu von brnlVurut«»rrfertigt

werben, fllr ib,n jtt taufen, ifon beu fieben ober ad|t

OTannern, weldje an bem H<»<i< t^tig waren, oevtiefj

einer nad) beut onbtttn baifelbe unb fdjltd) ftd) nadi bem
Tjdjnngel, wobei fte ttjre Staffen mitnabmen; bie Begleiter

Hatton"« würben atgwbt)nifd) unb entfernten fid», um Ufa

QhMetre jtt b,olen, fo bafj et fid) fd)litftlid) mit bem
Tolmetfd)cr allein in beut Hanfe brfanb. Äl« auf ben um-
liegenben Hügel« laute« Wefd|rei ertönte, forbette leftterer

ihn auf, ftd) ui bilden, weldjer 'flufforberung v.n:.u and)

nad)fam, n)äb,reub er itad) feinen Waffen rief. Äuf einem

ber V11.nl erfd)ieuen etwa HO, auf einem anberen etwa 16
Dhtrut«, bie fid) beut vmuic näherten; injwifdien Ijatten

ftd) bie iöegleitet A^atton'« mit ttjren ©äffen — fte lallen

1 1 Gewehre — um ttjren Jiitjter gcfammelt unb erwarteten

bie Diurut«, bereit ©äffen auf fte gerietet waren. Ta,
im iflugenbtide ber JiBdjftcn Spannung, al« ein furdjtbarr«

iMutbab brob,te, erfdtienen einige eingeborene Rreunbe, welche

mit bem Wufe: „rreuert nidit", ftd) jmiidien bie t'artcien

warfen unb burd) ib,tc Sermittclung beu broljenbeii Atampf

orrtjüteten. 5iad) »ielet DfUlje liegen ftd) eublid) bie Wumt«
Ubeqcugcn, bafe bit Srembtn (eine frinblidje ftb|td)ten Ijcgteii-

Unb wa« Ijatte nun ^eranlajfuug \u biefer 'Aufregung

gegeben V Tie armen Waturfinber hatten ben iftelbftubj

Hatton « für eine nim Anfangen bon Wenfcbtu beftimnite

afd)ine gehalten, beren gefährlicher ätfirtung fie ftd) burd)

einen fübnen Angriff 511 entsieljen geljofft tjatten. 'Jcadjbem

fte einmal Uber biefeu ^uuft beruhigt waren, benahmen fte

ftd) gan; f veunblid) unb oerfiaubcu fid) gern jum I asi jdibanbrl.

Om Allgemeinen waren bie t>on ben si)ieufd)eu brob^euben

C*efnr)ren nod) nidit bie fdjlimmfltn. Tie Aluf;fal)it er«

forberte itntucrmätjrenb bie größte Aufmertfamteit unb tro(

berfelben, wie wir fdjon gefe^rn tjaben, empjinblidje Opfer,

ja brad)te aud| rmfte ©efaljr.

Tafe ber Seg burd) ba« i'anb, fo fd)ön berfrlbe attd)

au« ber gerne fein mag, mand)e Sd)wierigtettrn bietet,

fjabcu wir fd)ou im Allgemeinen bemerft; um biefelben

näl;cr tenuen ju lernen, wollen wir bem lagebuchc .vulton'o

eine weitere 9(otij entnehmen. Sic befanben ftd) auf einem

Hllgfl mitten in einem unburd)briuglid>en Sumpflanbe.
So weit fte t»on ben Räumen, weld>e fte erftetterten, um
fid) (eben tonnten, erblidtrit fte ttid)t« ate Worafi uub

wieber Woraft, bebedt mit etwa 20 gug langem (Srafe,

welaV« fo fctiarf wie ein Pfeffer war. IJ« blieb nid)t«

übrig, al« uiujutet)ren unb ftd) ben tfUdmeg Fiber ba« Tag«
uoi tief Uberfd)rittcne Sumpflanb ut bahnen; ba« gliidtc

aud) nad) ticler lV;;ii, Gin ((einer i\(ug hemmte beu

ÜJiarfd); um ben Uebergang ju ermöglidjen, mußte erft mit

Bitler Siiihe unb ungenugenben («erät()fd)aften ein »mim
gefäOt werben, ber al« Mthbriidc biente. Gine CSleph,antcn»

(pur gab ben 3ßeg an, bem man 311 folgen halte. Wad)

breifilinbigem IVarfrfje würbe erjd)öpft Hol' gcmad)t, fein

aubere« äÖaffer al« ba«ienige, weld)e« in Sd)lammlöd)trit

angetroffen wnrbc, war ju be(omntcn -, tro(j be« abfdKulid)en

(^erudje« mußte man c* btnufen, ba« Siejultat biefer

fdtnbenlangcn Anfircngung war, baß bie iHeifegefellfdjaft

ad)t ^(eilen in bem Tididjt jurtldgelegt (jatte. Unb fo

ging e« tagelang weiter — e« war bei bem Bcrgcblidjen

»erfudje, fid) einen Üöcg »0111 Minabatangan quer burd)

ba« fatib nad) bem Seganiafluffe ju bahnen — , bi« felbft

Hatton fid) genöthigt fab,, ben ^erfud) aufzugeben unb

von ber lliünbuug be« jluffe« läng« ber Jclifte jum
Segaiua 31t gelangen. Aud) biefer ©cg, ben Hatton mit

einigen Begleitern 3urlldlegtc, bot Sd)wierig(eitcn aller

Art; ber Straub war mit Baumftäiumcu unb aiigcfpitltem

Holje bebedt, ber Sanb ging in Sd)(antm übet, in beu bie

ätcijcitbtn bi« 31t ben Änien einläuten, wäbtenb bie glii<

henbe Sonne fie mit ihren Strahlen beiuabe »etfengte; e«

blieb nicht« übrig, al« mit wunben ftüßen unb trodener

lechle ben mübcoollen SÖeg fort^itfe^cn. Am folgenben

läge nerfudjte man c« in ben frahu«, bod) H'utmcl uub

©affer waren beu ^eifenben nid)t günflig; brei Stunben
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Uuui, von 8 bi« 11 Uhr, fämpfte man otrgrbeu« gegen bic

©cwalt ber ÜSefltn, wcld)c bic &ootr ju begraben Suchten.

4(un wuvbc btr l'anbwcg wichet »erfnerjt, bodj aud) tftev

fatit» man 2d)wiecigieiten ; bei Siegen fiel in Strömen,

man oerfant bic au bie Äuie im Woraflc unb ju allen

Unannchmlidjfeilen geiclltc fid) nod) bie atröfetc IfMagt ber

Iropcugegentan : ungeteilte Mi*iilofd)warnte, welerjt mit

bent l'ärmt ber oiclcn ©ong«, bic man, leiber aber nur

ans ber gerne, hörtt, bie «ad)ttuht ber Sleifentan untrbitt«

lid) ftörte. Auch au« brn $3erid)ten .vSatton'* empfängt

man ben Giubrucf, bafj t«, wie wohl Überall, aud) in btn

Tropen bie lleintn fteinta fuib, welche beut
<

3Htnfd)tn ba«

i'cben am itubcfyaglicrjfUu mad)en. So ift }. iö. bei btn

Steifen im '£'|4)iingcl ber Vanbblutigcl eine ber unangenehm*

ftrii Angaben, fomobl weil ber ittijj, ben man gcwöbulid)

fauin bemerft, bi« ba« Itjiet fid) ooUgcfogen tjat unb ab«

fällt, einen otrbältnijsmäfjig großen «lutocrluft »crurfad)en

(ann, bann aber, weil bie üMfjwuntan hefttge« 3ucfen tr»

jeugen unb häufig 4'craiilaffuiig ju bösartigen ©efdjwürtu

geben. Ix X. Slklfer, ber tib,ef««rjt btr ©efeafehaft,

non bem biefe ^emerfimg Uber bie Ülutigcl bentthil, fügt

weiter nod) ijinju: M 3d) habe oon feinem ftallt gehört, in

bem ©ififdjlangtn wirflid)cn Stäben getban bitten unb

überhaupt nur wenige berartige Schlangen geftben." lau«
feiibfüßt trifft man häufig in Käufern, ihr Sifj ift nur ein

paar Stauben lang fdimerjtjaft , Sforpiont finbet man
gelrgeutlid) in tobtem $ol;e, unter Spänen u. f. w. gifche

mit vergifteten Stadjtln fouimen b)äufig cor unb »cturfad)en

maud)mal rtd)t böft $$untan. Jpatton fertigt bic Ibjerwclt

mit gelcgentlicrjen
,

baupifädilid) bind) Vorgänge auf bot

3agb beroorgerufenen Öcmerfungen ab (aud) ben töbtlid)en

5dm« btadjte er ftd) auf ber tzlcpbantcnjagb bei), tauen

wir um fo weniger folgen wollen, ba feine Abenteuer babei

butdjait« ntrtjt ungcwöbnlid)cr ttatur ftnb.

SReuentbeffte ©olMager in ^atagonien.

I-afs in btn Japlala« Staaten SUbamcrifa« fd)on feit

längeren 3abten ©olb gewonnen wirb, ifl eine befannte

Sad)t , btfieen bod) bic (iorbiUeren an birfem (Sbelmctallc

einen auBergtwöhnlidjtn Sfcidjthitm. 3n ben Staaten

Sübar. wtldjt bem Stillen C<ean jugewtnbct finb,

bilbtt btr gewerbsmäßige betrieb eine fortftrbmenta C-uelle,

jctiod) au ben öftlidjtn Abhängen ift ber (Gewinn an ©olb

burd) »trgwerMbetrieb unb aud) bie ©olbwafthnci fetttjer

btfdjränft geblieben.

larin fdjttnt ein S&inbel beoorjufrehtn. itibem je$t an

btn füblid)tn Oftfüfien, in «f^tagonien , ©olblagtr entbtdt

worbtn finb. Wd)t tigentlid) finb fu ic(jt erft entberft

wotben, benn bafj ©olbwäfdjcr aud) bort operirten, war
geriid)tweife frilljer befannt, ben *3fnd)rid)ten aber nidjt eirl

aSJcrtl) beigelegt worben. 3a, felbft in 33ueno« Airt« lebenbt

glaubw Urbige ^rfonen, Weldi« bie ©olblagtr tannten, maßen

ber Sad)t nidjt btn uiiiimefjr ettannten ©rab oon 2&id)tig'

feit bei, weil fie burd) tan Augcnfd)eiu bic Ucbtrjeugung

erlangt ui haben glaubten, baß bit ©ewinnung be« Wölbe«

burdjau« nidjt Itidjt fei. SDtü einem Wale trat eine Sien'

tarung ttn. Um Witte 3annar b. 3. fam au« Santa

Cruj eine Xeptfdie br« argeiitinifdien lran«portfd)iffe«

,4<itIarino" an btn ^räfibentcu ber <lrgeniinifd)en diepublif,

wcldK betätigte, bafj »om Äommanlwutcn Spurt bit rcid|cn

Wolblagtr am Äap ber 3ungfrauen anfgcfuuben wortan

feien, mit bereu SlnSbeutung eine ?lnjab,l non tan Argen;

tiniem nun oertriebeneÜb,ileneu ganj im Stillen befd)äftigt

gewefen waren. s3Ntb,rere ledinifer, barunter ein ^iegie=

rungsiugrnicitr, Waren Witglicbtr ber lirprbitiou, weldje

abgefaubt war, um bic nbltjigeu llnterfud|iingen anjufteOen.

i*egrciflid)tr &'tifc riefen biefe Umftänbt eine geiviffe Auf«

regung, ein jiemlid) antwltenbt« unb mäßig fid) ficigerubt«

Wolbfiebcr in Buenos SlireS ta 1
'

001 » wrurfadjt unb unter«

tjaltcn nidv. utm geringen Itjcdc burd) au«fUt)ilid;c ^erid)te

in bei treffe. Sic trinnerten an bic für gabeln get)altcuen

Wetiidjtc Bon bem gewaltigen <Srjreid)t^itmc ber fernen

Sub|pi|je, bic nun bodi wobl jur 2i)af)rt)cit wtrbtn fbmtlcn.

l*ine aiijietanbc Sd|ilbtiuug pnben wir in ber btutfdjen

„Vaplata > Reitling* : „Ta« einfame, fiurnigepeitfd)te Äap
ber Jungfrauen, btfftn nadle gomiationeu »on ben ftfjauni'

gefrflnten Ölutl)en bt« «tlantifdjtn £<can« mit ewigem
|

^e(lcnfd)lagt gebabtt wtrbtn, ift ftit einigen <Bod)cn fammt
ber oben patagonifd)en ftlifte bi« y.nu 9tio ©aOcgo« ju

tintiu märdjenljaften Ölborabo geworbtn. Sdjon ftit Ditltn,

oitltn 3ab,rtn wurtan otrtinjclte Stimmtn Ijilfloftr S4)iffer

laut, welche an jenen entlegenen fünften unb nod) weiter

im Slibtu bi« an bit Spüje ta« geuertanbe« unb auf ben

Staaten » 3nfeln firantaltn, baß fid) an genannten C'rttn

tin befonbercr dieiriiiljum an Mineralien mit golbigem

Scheint htnbgab; ba aber bieftn Sduffbrlid)igtn bie notb«

wtnbigen gcologifd)en ftcnnlnifft, fowie bic Apparatt ju

tincr genauen Untcrfucrjung fehlten, fo orrbadttn beren

unfid)crc Angaben im @cwirrc be« ÄQtagSlrbcn« unb ba«

©olb in IJotogonien blieb nad) wie cor eine 3Hufion. 3m
3abrt wurbt jfbod) in "JJunta fflrenafl, refp. in einem

lint« oon befagttr $eibtfd)eriolonie vorbei ftitfjtntan glüfj«

dien ©olb cutbedt unb fpätcr auch auhaltcnb gcwafd)cn.

Ta» glUf;d)cit, beffen ©twäffer mit btm gofbbaltigen Santa
»an bem ©ebirge ^raefnotf t)e(UI,tCT 'ommt, würbe „l'a«

Diiiia«" genannt. Aufitr biefem giebt e« in ber iKätjc nod)

einige anbere ftltlfedjcn unb &äd)e, wie 9fio be la Sttauo

unb 5Kio ta lo« iSieroo«, bie ©olb tnthaltcn, bereu Säfd)c
reien febod) einen äufterfl geringen ISrtrag ergetan."

(2« wirb bann weiter mitgctbeilt, bafj tar argtretinifche

fforfchtr 9iamon Vifta 1879 unb 1880 in einer »ftibc

intertffanttr Sötrichte über ben C^olbreidjthum oon ganj

S^b'^atagonien, über golbb,altigtn Sanb in tan DutQtn
oon 2re«choriUo« unb übet golbbattige« Grj nörblid) com
9lio Odgnmt gcfd)ritbtn habe. Semer, baß 1878 ein

englifd)cr ©olbwäfo^er gtmclbtt habe, in allen AbflUffm

btr l5ovbillcrcn im fUblid)cn ^alagonien fti ©olb )u ftnbcii.

Soldicn unb ttt>nlidjett
sj{ad)rid)trn habe man aber (eine

Veadjiung gcwibmtt, bi« enblid) Ifnbe oorigtn 3abtt« ber

fvanjörifdje Iiampfcr „Artiqut- nSrblid) oom Äap ber

Jungfrauen geftranbet fei, man ton '•ßunia Arena« Arbeiter

jur SrJtrgung ber Vabung habe fommen laffcn, bie bann oou

ben Kaufituten an tar aHagclbacnSflrafct anjang« oerfueb«

weife, nur wenn wegen wibrigen Detter« am Stranta nid)t

gearbeitet werben formte, bann aber bei btn fid) tinjrelltnbeu

glänjenbcu »{efiiltaten au«fd)licf;lid) ;um ^ßafdjtn be« ©olbr«

oerwenbet wortan feien. Xie kSntbedung habe runbum ein

|
edjlcfl ©olbfiebcr erjeugt uub oiele Unbtrtdjtigte nadj tau

Digitized by Google



02 ?ltiä allen fctbtlicilen.

OMblagern gcfutnl. Sie finb nun, nadibem fit langt irjv

I l)ini uub iljvc C^rroiiiiiflt t>evt)eimlid)i, aus bemlenitoiiutu

oevwitfen roorben, oon ben nämlidjen argritüitifd)eu Graniten,

bie mit bei Uutcrfud)ung beauftragt waren, (Site nodi ba«

Wefultat, meldjes fid| babiu ausfpridrt, bafj bec "iDiinen--

rcid)thum ein fttjr bebeutenber unb teeit größerer (ei, als

ber feiner .^ett in (Kalifornien ausgebeutete, in $uenoe
fliic« befannt würbe, liefen au« bev aufgeregten SBeoSUf

«

rung eine große 9lnjah,l CMud)* um Vanbconcrffiontii bei

btr Regierung ein. Tie Sßäfefjeveieu folllen aber nidti

auriu in Süb i'i'atagoiiitu , am Äap ber Jungfrauen, an»

gelegt werben, fonbern man ridjtete fein 'Ängenmert bis auf

bie Webirgsabljängc be« Weuquen>lerritonum«, befl ($(-

biete«, roeldje« in ben legten Heileu wegen &olonifatton6-

oerfud)e feiten« ber argentiutfdjeu Wegiernng t-ielfad) bc^

fprod)en toirb, unb ba« ebenfalls in ben Wuf, (^elblager in

beigen, unb iooi)l mit Wcdjt, geratt)rn tnar. fli« 'Witte

'jebruav waren bie OVfudjc auf weit Uber 300 angcwad)fen,

oh 110 baß fie crlcbigt rooiben waren; fie umu-u tbeilfl nidjt

bei bev rid)tigcn Sclj&rbe eingerrid)t, tl)eil« aud) au« lln-

itmttniß itteJhjt mit ben erforberlidKn Stempeln oerferjen

warben. Tie Regierung, in ihrer UufdjlUffigfcit, wa« jn

tl)itn fei, elje ba« OAutadnen ibie« Ingenieur« eingelaufen,

batte aud) wob,l anbeie (^viinbe für Ujre ^ögerung. 3"r

Mciinjeidinuiig ber immer nod) in ben argcntinifd)cu Staaten

geltenben, an bie Herfen bei '(häfibenten gefnllpjteu Partei,

beuorjugung mliffen wir bie fleruuitljung ausfprcdien, baß

bie Wegieruug bcmUt)t geivcfen ift. ityreu eigenen Unbilligem

eiuen befonberen Hortljeil bei bet (Krtheilung oen Vanb>

coneeffionen jujumenben. liefe 9lbfid)t, wenn fit eine

foldit gehabt, märe il)t aud) infofeiu gelungen, als fie bie

anfangs uid)t ganj ovbnung«gemäß geftcllten C^efudjt ben

anberen, nad) altem, b,ervorgefud)lcm Ulinengefetje beim

Ainanjmiuifterium eingereid)tcn Ijintanfegtt unb alfo bie

fpäteieu als bie juetft \u berttrffidvtigrnben erdärte.

irr til;cf bev SRucn "fllitrjfilung be« Jugenieuv- i<

partement«, ber nSmlidje, welcher von ber Regierung au

Cct uub Stelle gcfd)icft mar, bat fein 'Amt uicbergelegt

unb ift, wie tS bemuad) beu Änfdiein b,at, unter günftigeven

iiebinguugen uou einer %<vitiatgcfellfd)aft fuv bie Ausbeutung

»on (Mbutinen engagivt voorben. Cbgleid) man fomit

annerjruen mufj, baß aUe Wadrriditrn über bie (Ztgiebigfrit

ber (^olblager oollfta'nbig etnft ju neljmen finb, fo bllrfen

mir in unfercr £>eimall) benuod) nid)t leid)t ben (^tauben

auftommen (äffen, baß nun ein anberev ftuetroanbeverjug

oon tül)uen Wäuucru, bie äf)itlid)e Weid|tl)llmrr unb <J>t>

farjreu fud)eu, al« feiner .^cit in (Kalifornien gebliitjl Ijaben,

ins Uisevt ;u fetten fei. (Ks wirb felbft bvUben ba»ov gc>

warnt, aU;u große Hoffnungen auf ba« neue (Slborabo iu

bauen; r« feien »ieUeid)t jrtjt fdjon bie 0*efud)e tun V'anb

h,infid)tlid) be« gefovberten ftladjenraumeS bebeutenber, al«

bax' ganje al« (!*olblager inlVtrndjt fommenbe, jefct erreidj

bare (Gebiet, unb bie flimatifdien *erb.altniffe beffelben finb

obnetjin flir 'Äufeutb.alt unb Sierpflegung äußevft ungllnflig.

flllttf, was man an mafjgebcnbev Stelle rollufd)t, ift, bafj

bie «uebeutung jum heften ber SJeoolierung ber Sübfpilfe

ber weftlierjeu .Hemifptjdre gereid)e.

Csö fei ()in*,ugcfUgl, baß aui IuiiO kg bei elfter &>afd)ung

3« bi« 4<)g, bei einer nodmialigen i:tgtMb ersielt roor»

ben (Int, unb bie« mit unrationeller lSiiuid)tung.

allen @rbt (j eil en.

1 1 1 1 1

1

— Tie auf S. 1«» beff oori<|en S3anbe\^ angefiinbinte

2 b e i I u n g b e « R I e i f e ö ,1 u o ro r
«

•, l a w ^Krffierunn«bejirf

23romberiii erfolgte buret) Oambunig im :!<'. Wai jum
l. Juli b. 3., aber aiti« natjelieaenben Wrilnben olnie bafi

bie abnetreuute Sübliälfte ben tiiiioritdKn Warnen Muiaoieu

erhalten hatte, ^idnulir wirb btefelbe ben Wanten ihre«

Stauptoitcv Strelno führen unb bie StabteMrufrtuoit) unb

Strelno, fowie bie Volijeibifirilte Strelno 1. unb II. unb

Scrufcbwit; umfafjeii.

— i$on bem ¥bnfifalifd)' fiatiftif dien ^anb^
atlad »on Cefierreidi'Ung am (S*ien, t*-. tiöljel) if

ieet bie »Oriente ifielientel Cicferung evfdjieiten, bereu brei

Karten bie ^ertheiluita. ber Veoölferuug ua<i) ber Umgang«',

beiw. WntterfpradK, ba« Kerbä'ltnifi oon Slder
,

Üialb-,

ShJiefen uub Hit iitlanb jur Wefainmtilaa>e unb bie sKertbeilung

be« ©rofioirb« in flarer, gefiiltincr ii<eife ;ur Tarflelluug

bringen. Tie erfte unb britte lafel nebft Söegleittert i« oon

Tr 7ixan\ Witter oon üe'äJionnter, bie iroeite von Tr. 3of.

Witter oon 1'oren? l'iburnnn bearbeitet. «<ou befonberein
3ntereffe ift bie Spradjcnfarte, für Weldie \um erficn

»lale bie IKrgebniffe beriyolft^ahlung uont 31, Tecember 1NH0

oerwenbel würben, unb weUtje infofern auf einem neuen

principe beruht, al« fie nid)« nur angiebl, welrtie Spraitie in

einem Webiete bie »ortierrf*enbe ift. fonbern aurf), welche oiibcre

Spradien unb in welchem nunterifdien Sjerhaltnifie neben ibr

fidj nodj finben. Tabnrcb ift Ullerting« ein (ehr bunte« iöilb

entftaubeu, in weldie« man f<d) werft nur langtam hineinfiubet,

ba« aber bei längerem Stubium uub unter $injuitabmt be«

»egleitteite« viel be« 3ntereffanten bietet Tie Tentfd,en

lählen in ber ganzen Wionard|ie faft 10 Millionen Möpfe

CiMS ¥ror.) unb finb nidjt nur ba« numerifch flärfjte,

foubevn aud) ba* oerbreitetfte oon allen Woltern; nur m
12 oon ben lim» flöhten Defterreidiaingarn« finben fie fid)

gar uid)t. 9t flieht in ber i>fierreid)ifd,en Weidffftjalfte:

t(roe.

8iKW*i;ituit beulfeber Umgangtfprad)e i;Mi,7.^t

5 1 1*> !W8 . cAertiifdjer n. flooaf ifdjer , (a»,77t

3J3a.r>34 . potuiffber -

1. 12^01

(3,07)

(2^8)

(0,681

(0,05)

Tie ir>«.t2 liysöewobuer ber INinbcr ber ungarifehen Mrone

oertt)cilen fid| bagegen folfleiibermaiien i

2 7!U ijti7 « rutbenifdjer

1 I4ii :MH . flooen ifdjer

Ii") l . italiettifcber it. lafcinildjei

.Miu iil5 . ferbifdj eroatifeber

i:n»7;h» , ruma'uifrhev

!ih.s7 . magnarifdKr

(Ml.r> tb7 (41,21 1?ro< ) mit magi»arifcber

1 9ÖS911 (l2,4!> . ) . beutfeber

1 vjo lll/H . I [lOMKfdjtl

2 4ar>08.ri (15,38 , i . rumauifdier

•1 3!ü 339 [WH , ) * ferbo rroaliid)er

366 otu (2^t . ) , rutbeiiifd)«

201.338 (1,32 . I . anbereu llmgang«fprad)en

58 451 (0,37 . ) »u«länber.

<£S würbe hier ju weit führeu, bie infirnrtioe ^ertbeilun9

auf bie einjelnen Mtonlänber weiter ju »erfolgen; aber
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üflrtt (*rb%ilcti.

Gtbuogropbrn, ^Jolitifer, 3ourualiften n. f. w. feien biermil

nad>brn<liid) auf bie Karte unb ben Beglcittert bingeroirfen.

— 3 n t BolfStuube ber Siebe ubürger
Sodjfcn. Kleinere Sebriften »011 3ofef t>allridj. 3"
neuer Bearbeitung bcranSgegebeu Don 3- Üt' 0 1 f f. (»ien
1885. Garl (Mraefcr.) — 3icbenbürgifd)e Sagen,
gefammdt unb herausgegeben von Dr. ftriebr. IN U Her.
•troeile veränderte Sluflogc <»icu iswi. GorlWraeftrl. Beibe

Büd)er rwnbcn fid) nia?« unmittelbar an ben Geographen unb
Gtbnogropbcn, fonbem suuiidjft an ben ««ntanipcit. »er
aber ein liefere« Bcrfiänbnift für Jianb unb bitte Sieben

bfirgenS - nittjt bloß brr Sarfjfen — gewinnen ivill, wirb

mandien interejfaulen unb roertbooücn Beitrag finben. Ur
beutfrb unb fanbeutfa» blieb ber feit 700 3aliren vom grofecn

Slommvolte »erlprengte 3«ocig im »üblen nnb Kenten, baS

beweifl trotj ber nidit »rrfeiiribarrn "ooiäbrigen Üofalcinfliiffr

oH fdjieercr unb bitterer Wrt iebe Seite ber abigen Scbriflen.

3um loojäbrigm Geburtslage 3afob Wrimm'S finb bie int

Grinnii'fdjen Sinne verfaßten Sdjriften $altrid>'S, bie jirildifii

tav» unb verftrrut rrfdiirneii, in nener Bearbeitung,

vermehrt burd) 3»fär3e aus tgaiibfdhrifllidjcn Sammlungen
unb burdj eigene banfeiisrorrtbc Beiträge über BolfSroitj,

?l Irrglauben unb fprirbiudrllid)e Wrbeitsarten wotu Weiter

3. »olff in 3)cühlbad) herausgegeben. Ter reia>e 3nbalt

orbnrl fid) in neun 9(bfdmitte: II SiebcnbUrgifaVbeutfcbe

DbiermSrdien. i) D« 3igenner im fäebjifdicii BoltSmuubr.

31 3adififd)rr BoltSroit? unb •frumor. 4) Die »rlt unterer

9Ma'rd)en nnb uuferer Jlinber. :.j«inberf»iele. •>) Stiefmütter,

Stief «tib »aifenfinber. 7) tUeadjt unb .frerrfdjaf I beSWber-

gloubens. si SpridiivÖrter, WebrnSartrn, 3nlrrjectioncn, Wätb-

fel. 9) 3nfel)riften am Ciaufe n. f. w. Gin Sodirrgifier erleiditert

bie Brnneung. Die Slbfdinitte Qoti, brei, firbeu unb nenn

bUrfen ben im Sinne Witter'* arbeitenden ©eograpben an-

gelegenllid)ft empfoblni lvrrben. Den Referenten heimelten

befonberS bie häufigen «nflänge au bievorpommerldj inedlen -

biirgifrli« D<nf- unb Webewife an, auf bie unter allen beutfd)rn

Dialehen gerabe out ivonigftrit bingetviefrn ift. Die Von bem
als «ermanifieu rubmlid,fl befannten n>angeli(d»en Stabt^

Pfarrer «Diiillrr in neuer Bearbeitung herausgegebenen Sagen
bilben ben erfien Banb ber Stebenbürgifdi beutfrben Bolls*

büaVr, »on benen ber weite bie $Rärd>en enthält, ber britte

bie Irefilidieu .Bilber auS bem füd||i1ebcn Bauernleben" »on

• bem feinem Bolle unb ber »iffenfrbaft ju früh eutriffrnen

ftr. irroniuS. 9Jiu((er leitet feine Sammlung burd) eine frilifdpc

Borrebe (3. 1 bis »') eiu unb gliebert feinen Stoff in

<D2ntl)ifd)e Sagen unb (Aefrbid)llidK Sagen. Dem erfien

Xbeile ift aueb ein »J3lagttari|d)fr unb »aladiifeber Sagen
IreiS beigegeben unb einige ^igeuuerfagen , ober riebtiger

Sagen doii 3igcunrru, bie einen Bergleid) mit bem »realen

9lbi<bnittc im rrfigenanntrit Bud)e, ivaS ihre cullurbiftorifebc

Bcbeulung angebt, nid)l oertTagrn. Die rulturgefdiidjtlirijen

Sogen ocranfaSaulidien un« oft frbr fdtrin bie läge ber

Dürfen- unb Xattemnoth, boctilcnb ber ({ururjentrirge, bie

Bertbeibigung fädjfiieberJtirdjenburgen. Der grofie Wattbio«

OoroinuO unb ber tolle üarf XII. begegnen nn§ in ben

inlereffonten (Srjäblnngen. <öie bie Dürfen Ii«» über ba?

roilbe (Äebirge nad) 3mitfi tomen, |ucf)l bie Sage folgenber

mafien ru erflä'ren(V): Sie banben Baume mit bem Üi}ipfcl

on ben Scbroeif ber sterbe, um fie uor bem Ulbfiürjen ju

bemaliren, bie Solbalm füllten Säefe mit («rbe nnb *ogen

fie binter Rfl) ber, um fcalt ju baten, ba bie Satte au ben

ftel$jo(!rn bongen blieben Die Sage beroeift, ba(j ben Stil-

genoffen ber ploblittje HeberfoU fo unbegreiflid» mar wie

unS, wenn mir im Sfngcfidite beit milben Honigflein* ben

biftorifeben Beridit uns vergegenwärtigen. I*. I'.

— Der Weinbau giebl nadj ^errn IJIonbren in Üiu
melieu fd)8ne Refultate. Der rumelifdje Bauer liebt bru

• »rin um fo inebr, als) er mit bem Bobeu el)oa<< von ber

Berebrung geerbt bat, roelajebieXbracirrBacdm? unb feinem

tttetränfe bejeigten. Der «ein iü gut. unb feilbein bielHeb

|
\a\i4 Sübfraufreidi vrnoiiftel Ijot, (leben bie ruinelifdjeii SBrine

1 im Begriffe, fid) bort al« Burgunber- ober Borbeaurwriuc
' ju naturalifiren. GS mürbe uietleidjt ciufaajer fein, fie in

I Stanfreidj ju verarbeiten, benn bie rumelifeben »in.)er, bie

febon menig mit bem verbeffertrn Sfnbau oertrout finb, oer-

nadjlaffigrn bie ?vabri(aiion ganjli*. Die Waebfroge ift iu

1 ^yranfreid) jiemlidj ftorf, fo bog man im Bilajrt Vfbrianoprl

eine fratuBfifdic @efeUfd|aft für Söcinban, ^abritalion nnb

HnSfubr ber »eine nad) ^ranfreid) gegrflnbet bat. hervor

gefiobcn feien bie »eine oon »irl Äiliffe. meldV in>HumeIien

nnb felbf) iu »ouftantinopel felir gei<bävt futb. Beträebtlidi

ift aud) bie »einprobuflion iu Iator=Ba}arbf<t)if, Marlooo,

' ftajanlif, Slirono, Ifdiirpnn. Stanimafa, Dioildjfooo jc.

|

«uf b« »ein fluSfteUung in Borbeaur l*d3 boben bie

|
»eine non Slirono unb Stanimafa bie INebaide rrbalten.

^flle biefe »eine fofien burd)fd)nittlid> an Ort unb Stelle

1 etwa 20 Gent, ber i'itrr. 3n ber Stabt loflct berfefbe »eiu
jc nad) ber Qualität 2s bis 5r> Gent, ber Üiter. 3m Orient

unb befonbrr* in Jtonfiautiuopef werben Übrigens bie fo»

genannten Borbeaurnxiue unb ber franjüfifebr 3mport burd)

bie Ungarmctne allmäbfidi perbrängt. Um einen »ein %n

|

baten, ber rinigermafjcn ,borbelaif<
- ", b. b. gefälfd)l ift, uiiift

I man toenigflens l bis u Francs für bie ftlnfdtt be.vablen,

. roäbrrub ein guter leiditer Ungarroein, ber roeit beffer ift als

! ber falfdie .Borbeaur'. mit lVj bis 2 ftrancS bejalill roirb.

— ?lu| ^turrgung "fJrofA*. Stieba'S <icbl in Königsberg,

I früber iu Dorpat) bat loieberum einer feiner Sebüler, » l a --

bimir Dicbolb, r«b ein antbropologifdies Ib*uia ju feiner

|

Doflorbiffcrtation erroälilt, iubrm er einen .Beitrag }ur
1 flutbropologic ber Mleinruff en", Dorpat I8*i, wr-

Sffentlidjte. DaS Waterial ju bcmfelben mar nur febr fdjroer

ju btfdjaffen; auf baS Neffen »on Stauen muftte Diebolb

ganj Derjid)ten, nidjt weil biefelben ju prübe r«nb, fonbem

weil fte fein Borbaben einfad» nidjt »erfianben. Dagegen

founle er im ö»onjen 200 utönnlidje Ginroobner bcS ÄreifeS

Uman im ©oupernement Hiero meffen. beren fleinruf fifebe

«ationalitet feflftebt (inSgefammt giebt eS im WnffifdKn «eidK

V2\, ffliillionen «leinruffen, anfjerbem über brei Millionen

inOefterreiebi; eS finb boS bieerften antbropologifdVn Unter'

fndiungen on lebenben Bertrelern biefeS BolfeS, roelebe ju

jolgeuben Mefultaten fUbrtrn: Die Mleinruffrn baben ben

norbftaoifdjen XrjpuS trot> gefd)iebtfid>er Ginftüffe jiemlidi

rein beroabrt; fie finb bradincrpbal. langormig unb lirfern

eine relativ febr bebeuleube ;labl von friegStüdjtigen Retrulen

im Bergleidie mit auberen Bölferu SiufjlanbS. Sie fteben

fd>liefilid| febr nahe bem für bie europäifdjen Boiler onfgr>

fteülen ^roceutverbaltnijfe jroifdjen ber Säuge ber einjelnrn

Kürpertbeile unb ber kbrpertängc (3. 451. Xopograpbifdje

Bebingnngen unb gefdtidjtliebe Ginflüif« baben nadt Diebolb

(S- 2i>) sinn 4trfiiltot gebobt, baft man bie ttleinruffrn in

brei Igpcu einteilen tonn : 11 ben ufraMiifdieu, 2) ben po-

leffifdien unb s) ben pobolifeb galirifiben. 3nm poleffifeben

gebefren bie Bemobncr ber roalbigen unb fumpfigeu Xbeile

beS Victofd^en, »olbnnifdKn unb einiger Kieile beS Sieblctffr

unb Wrobnoer CMouvenieuieuis. Der pobolifay DnpuS flnbel

fid) in Vobolicu, Öolijien unb SUbtvolbbitien. Die übrigen

iileinrnffen geböreu jum ufrainifrtien Dupn-J. Diefc Xnpen

unterfdjeiben fidi uidjt nur burd) itleibiing, Sitten, UJe»

bräudie :c, fonbem aud) burd) HvRIdie Gigenfrbaftcn. Die

Ufrainer finb tjodj, brannbaarig, bie t'obolier miltefbodi.

meiflenS brünett, bie 9Jepriifeutanten be« polefflfdien DopuS,

Volefditfdjuri (»albbewobner) genannt, relativ »lein non

»ud)S unb weifen ntfbr Bloubbaarige auf. Die Kobolier

tragen baS^aarlang, bielxiben übrigen Dnpcnfuri gefdjoren-

Die 15olefd)lfd)uli fiebeu in intelleflueOer Bejiebnng niebriger,

als bie auberen, finb audi in Sclfl* *<* fdiledjlaen BobenS

ibrerSirimatb armer; auS biefen jroeiWrünbeu ifl ber Warne

iJolefdtffdjul eine Slrl 3rt)impfroort bei ben Ufrainem. Sud)

! bie Spradjc bei brei Inpeii ifl etiruiS verfd»ieben; baS befle

! Mleinruffifdi fpredien bie Ufrauter, bie fJobolier rveidjen baoon
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64 »u« aüfii (*tblf)cilen.

ab in graminatifalifdKr, bie *oI*F<J»tFrf>ttfi iu pbonclifd>er

Begebung.

«fiel.
— (Sin neue« QJtbitt für beutfdte ftolontfation, ncimlin)

bic Cä'nber am nntcrrn Eupbrat unb 'ligriä, bringt Trof.

3)r. 0. Sprenger iu t»eft »l bi« * be« IS. Baubt« bcr

Sammlung oon Vorträgen oon 4B. 3rtomiuel unb <V. $faff

($cibelbcrg, ßarl Stfinter), .Babulonien, bnfl reidjfte

l'anb in ber Vorteil unb baälobuenbflettoloni'
fation«fe(b für bie @cgenwart\ tu i*orfd?Iaij. S8a«
bic poIiti|dje Seilt biefcrftroge angebt. 1a loffcu mir bicfclbc

hier bei Seite; eine beutfdje Äolonifation rrfdieint und
bort, menigften« fürjett. gani au«gefd)lofien. Unmöglich wäre

fit wohl nietjt, wenn fit aua) burd) ba« Xrocfciitegcn ber

Sümpfe sc nnge}äbtlc Dpfet an« beu erflcn (Alterationen

ber etwaigen flnfifbler forbern würbe. i£a9 bera Büdplein

bauernben SBJcrtfj unb grofic« 3nteriffe nerleilit, fmb bic im

»Otiten unb britten Abfchnittc enthaltenen bittorifdien 9la<t>>

weife au« orieniatifdicn Quellen, welche bie tinftige ftrud)l

batFeit, ba« Manalfoflem nub beffen Öcfcbicbtc, bie »eftencrung«

Weife unb ben Smog bc« bobtilonifa)cn fllliioiallanbe«, ba#
an <Mr«ßc etwa berfcalbinfel Italien gleidrfommt, bebonbcln.

Sprenger führt un« ,». ba« iöefteuerungäfonem unb btffen

oft Bewältige Erträge für bie ;ltit oon soo bi« etwa 065
oor, im 13. 3abrhunbcrt tritt bann bcr Verfall ein, bie

SBebniutn werben bie tbalfäcblidieii $>trren be« Canbt«, bie

IBeDöHcrung verarmt, nimmt mehr unb mehr ab; wa« bie

iHdubcr übrig laffcn, boten bie Beamten ber ol)umüd)tigcn

Sicgierung unb ba« fruebtbarfte (Gebiet be« Orient« wirb
}ur SBüflf, langt che bic oiel gcfrbmälitcii C «manen fid)

beffdben bemächtigten, ©reift Tcutldilonb I)icr nicht ju, fo

wirb nad) Sprenger'« flnfid)t Öabiilonien einfl rufftfd) werben

;

möfllid)! vielleicht aber auch nidjt!

— *3Jie 3<ilung«narfjrid)t, ba6 Dberft So et bort'«
$MnbnfufaV(£rpebitiou (utrgl. . QMobu« * 9b. 4t»,

S- 127) in löabatidjau gefangeu gtuommen worben fei, bt-

Rätigt ftd) nid)t unb ift baranf juriicfjuf ütircn , bflft er in

Sila Uenbfcb (Söocban) oorubergebenb aufgebalten worben ift.

Er bcfinbtt fid) ie$t iu 3>balt, 50 engl. 2Heileu fübönlid) oon
ftaijabab uub will je nad) llmftänbtn oon bovt au« enttoebtr

in wcftlidjtr fMidtfung ben Slbhä'nfltn bei .fjinbufufd) folgen

ober benfelben im Euro ^affc überfdireiten nub fo nadj

Ildjitral gelangen.

— «Im 2fJ. SHärj b. 3. tat eine franjöfifdK Abteilung
unter Ober« be SWouffion bie Slabt üao-fai am oberen

Wölben giufft, bie frlibtrt fcauptfiabt ber Sdjroarjjlaggfn.

weld>c etwa 30t) km oon $>ano< entfernt in, bclctft, ohne

Sibtrftanb jn finbtn. ^ie Hoffnung, oon Coo fai oud mit

bet djintfifeben *rooinj Oünnan 4>niibeI«iotrbmbiingeu an-

Fnüofeu ju Fbnnen, bat baburd) neue Uiabmng crbalten, um
fo mebr, ald glcidj nad) bcr Söefetjung unb unerwartet fdmeU
20 d)inefifebeÜ!fdiunfeu, mit Opium, 3>nn unb mebicinifiben

JtTÖutern beloben, tnl'ao'fai eintrafen, unb am 3. Ülpril fmb
bt^bafb }Wei flaibgtbtnbe Kanonenboote, .^uotillier* unb
,$obiHot*, uon$anoi abgegangen, nm ben 9i otben '5' uß.
wenn moglid), bis jur diinef ifdien Örcnjt binauf

)n fabren unb biefe widjtige SJJafitrfnafk in ibrtn <£iiije(-

btittn ju ftubiren unb aufsuuebinen.

« ( r i I a.

— (Jin englifd)er Ingenieur 3 o n 1 4 bat ic&t bic am
(9ebel3cit am iNotbrn SDJcerc erbobrten Petroleum'
quellen (f. .Wlobuö" SJb, 4!», S. 277) unterfudjt nnb Ihat fid)

nidjt grrabe giinfug Uber bic ?ln#fiditen einer Bearbeitung

ber ?iuiibitclle aulgefprodien. 3ititäd>fl mttfjten wwo bi«

Iii oiio Wb. St. nur für weitere »obningen tterwtnbet

wtrbtn.

— Iroc ber faf) g(eid)Kitigen *Wiebcrme(>elung ber

t'orro'feben unb btr Barral'ldien tSrpebitiou bat ber 3talicner

Äugufio ^ranjoi bo<b auf genan bemfelbcn Söege, oon

rfeilab auö, eine Weife nad) Sdioa unternommen. weld)t

ibn über beu Sdianpla» icner öreneltbaten führen mufi.

3n Scboa roiü er mebrere Wonatc bleiben, nm ba? (inbt

ber SHegenjeit abjmoarten, Dfoultbiere ju laufen u. f. w.

unb bann über «affn narfi ben «efliialortal Seen aufbreeben.

— (Sin Xelegromm au« Durban oom 23. 3uni inelbet

bie fefilidjc teri>ffnung ber l!N) engl, teilen langen fcifcn

babn oon Durban und) VnbMmitb, weld)t in ibrer

Verlängerung bie Öolbfelber in Xran#oaal ju trid,lief:cn

beflimmt ifl.

9 • I < t | c i i c t t.

— SKorbenfFioIb'« ttiÄmanberung in ©rbnlanb
rei?t jur ^iadjeiferung. iKie Lieutenant (Sreeli) an bie seboltifebt

Öeograpbifdje ©efeUlwaft fdjreibt, wollte fidi Cioilingenieur

9t. i^caro «nfang« 9Äai nad) ÖriSnlanb begeben, nm
oom Dmenal ^iorb au«i einen ilunft auf bem Binneneife

)ii erreidieii, von weldiem au« er ben (Gipfel be« Leiermann-

berge« (am (h>bt be« in bie Oftfitfie cinfrbneibenben 3rauj-

3ofef-(riorbe« gelegen) ju erbliden orrmag.
- (Gegenwärtig bat fidj int bänifn>tn OrBnlanb

— fdlreibl 9Jorbtnffiölb (.©rBnlaub* 3. -*2r> ff.)
— jwifd>rn

ben Önnnit rfrauett unb ben Mnifdjru ftoloniflcn, SalKfaV

fä'ngcrinalroftn u. f. w. eine neue SDlifdirafft gebilbet,

weldje, ba bie ©ingeborentn ben europäifd>en Iwpuä bübfdVr

ftnbeii al« ben ihrigen, burd) bie Wefdiled)t«mabl fo uberhanb

genommen bot, bag ba«, wa« wir reine (£«(imoiüge nennen,

anfängt feiten ju werben, wenigften« in bcr Wadjbarfdwft

ber Stolonien. Slnbcrafcit« nehmen bic itinbtr au« genutzten

(Sbcn, fofem ntdjt bcfoiibere ^luflrenguugcn gemad>t werben,

um ihnen europäifdje Sitten nnb Spracht jn lehren, gewbhn=

(id) fehon in ber erften ober jweitni ©tuaation »ollftänbig

Spradje. 8ebeu«weife uub Jlleibertrad,t btr GSlimo« an.

behalten aber ihre europftifeben 3«gc unoeränbert ob« nur

auf feldjt SBeife mobifteirt, baft bcr norbifdjt Iiipit^ burd)

bit Bcrraiffhnng mit btn buuFIcu Eingeborenen ein mehr

füblänbifdK« OSeprägc erhalten hat. (£« entficht alfo fomit

eine ueuc eingeborene ÜRaffe, meldje, fo lange bn« ?lu«icl)en nicht

burd) bic hartt i'eben^wcife gelitten bat, oft recht bübfdj ift.

3uwcifcn trifft man nuter ben fiinbern unb ber Ctugcnb

bieftr Wifdiraffe iogar uollrnbete Sd)i)at)eiif«. fluch auf ber

Mülle oon üabrabor ift eine SWifdirafft entflonben, unb jwar

hauptfä'd)lid) bnrd) bie Bcrheiralhnng euglifdKr Diatrofen mit

(£«limo tjrautn. ^itfclbt ift in üielcn 4>infid)ttn reid) begabt,

ifl , wenngleich Sehrtr unb Sdiufen fehlen, bt« Cefen« unb

Schreiben« ftinbig. gemanbt, froinmhtrjig, aber nicht fo muthig

wie bie (Eingeborenen.

Inhalt: Victor (Miraub'« Slcife nad) ben innerafrifanifchen Seen. IV.

£oefd)c: (Haehfüflcn, SD(eerc«ftri)mungen unb Branbiing. II. l3d)lii(t I
-

9etuentbedte Öolblager in ?atagonien. -- flu« allen (irbtheilen: Europa. —
btr Sttbaftioii: 27. 3uni

{WH fünf flbbilbnngen.l - tx. ^echui-l-

Da« uörbltdje Borneo. II. (SdiluB.) •

«fien. — flfrifa. — ^olargebietc. (Sd)luf?

3J(laf»ut: Dr. M. Äicpcii in ««II», $. JP. rinhnRcafc t|, III 1t,

Xmcf unk «BttUci »*n gntbri* Qi'iDrg unk ithn in «Humilneia.
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|Bit bcfonöcrcr $crüchfitbtigung ber ;&ntj)ropologit unb <St|)noIogie.

Sc grAnbei »on Äorl ftnbrec.

on ^cibiiibung mit gachiniinncrn bctüuc-gcgcben Don

Dr. iRi^arb Äiepert.

33raunfdnucig
3äbrlidj 2 !l<äiibc » 21 Wummern. Turd) oUc «u

in fitife »cm 12 »Warf im. «anb ju belieben.
1886.

Sic Wuflral? ober SitDitaI*3itf ein.

3n ber am 24. Dcccniber 1886 ^roijdKn Ieutfd)(anb

unb irranircid) biufid)tlid) finifl« Dhci(c iljre« «olonial

befifce« grlvoffciKit iterrinbarung werben unlcr anbei cm bic

„3nfcln uiil« bem Ü5inbc
u
ennor/nt; Xnitfd)loiib »crpflid)tct

fidj, nid|te -,u unternehmen , wa« eine eventuelle i*cfi(<

rrgrrifimg ber 3nfcln unb Siiffe biefer (Gruppe burd) bie

fraii;ö|ijd)c iWcpublif binbern fönutc.

t^aits in bei Wibe birjer («nipp« liegt eine anberc, in

rocldK mir je(}t bie Vtfer be« „Wobu«" einfuhren möd)len,

wo ber franjdfifdi« tfinflufj fid) fd)on lange gettenb gcmad)t

bat unb wo bic fiani,ijfifd|r flagge glcid), nad|bciu fic in

Sabin gcliiftt motbeu war, wenigften« auf einigen btr 3»
jtln ebenfalls aufgepflanzt rouibc. DieSuftral- (Kau»
u>ai ) Unfein, roeldie bir Avaniofni gewöhnlich, Dubiiai«
3njeln nrnnrn, lirgrn rtroa 1<><> bcutfdK l'irilcn fübtid)

von ben C?*efcUfd|«ft#infcln , briifelbeu sinnlich, parallel auf

144 bi« 166* wefll. V., bir ofiliriu-ii bcrfrlbeu fdion in ober

auf ber OHrnjr brr f\riinifjtgtcn ^our. Die >^al)l ber

Jnfeln, berrn CberflädK nur etwa brei bi« ei« Dnakttb
mrilrn einnimmt, beträgt fed)«, Dan beuen flinf »ullanifd)en

Uijpruugc* finb; nur eine ciniigc ift eine VJaguiieitinjel.

ihn bcnfelbtn gehören Hat-itu, ttapa unb luhuai ju beu

ftaniöufdien «efujungen ; bic unabhängigen 3nfcln, uon

beuen tturutu unb iHimatara bie bebeutenbfteu fmb, roerbeu

nod) uon cinl)rimijd)en Surften beberrjerjt, auf iueld)c bie

wetflchanifdjen Dtiffionarc einen großen liinflujj au«llbcn

fallen. 3m Allgemeinen fmb bie 3nfeln ben (tyfellfdjaft«»

iufcln fehr äbnlid), bod) madit fid) bie fiiblidjere Vage fdjon

gcllcnb, fo bafj auf ber fublidjftcn, Mava, ber 55rotfrud)tbaum

nidjt mehr gebeiht unb bie Jtoloöpalmc verfümmert. Sin

Vanbltjieren fmb fie feb,r arm; bic üRatte unb ba« Sdnvein

fiubct man überall, auf Siapa aud) »erwilberte Riegen-,

L Rti 5.

roenige Vanbobgcl unb meift gar teine ^Reptilien (ornmen

uor, bagegen Tinb 2rctl)iere tjSufig.

4tMr fd)liejjcn birfer aUgeaieineu Ueberfidit bic bem 'Rendite

eincit neucrrii ftanjöfifd)en tteifenben ') entnommene ^efdnc:

bung von Wurutu an. Die 3ufel bietet bem Kliffe bed

Wrifenben nidjt ben rei^citbcn Ulnblid von lalfili, meld)c« Pom
*Jüicerc au« gefchen , ba* fluge befl ^efdjaurr« in bob,cm

SRtff feffclt; bic fabUn *ergfpi&en laffen bic 3nfel im

elften flugcnblide al* ganj unfruditbor erfdjeinen, um fo

mcljr, al« mau bie «Uppen, loeldje fid) b,od) ergeben, weit

ber au« beut offenen Wccce crblidt. Xie ^infabrt ift

jicmlid) fd(wierig, fie ift burd) einen &am fü§tn SBSaffcrt

gefenn^eidmet, ber fid) nad) unb nad) einen 3£rg burd) bie

ifönfe gebabnt bat. &*cnn mau fid) ber 3nfel nähert,

erblirft man ein gut bebaute« Vanb unb bie Käufer, wclaV

unter beu Räumen ti.ill> Pcrftedt liegen, legen burd) it)rr

tierb,ällni§mäftigc ^ollfommenheit ein riil)mlidje« ^eiignifj

ab für bie iSingeborencn unb bic lUiffionare, weld)c c«

»erftauben IjalH'n, f<c jur Arbeit ju bewegen. Die A>Sufcr

fmb »on ftotj unb b,abcn fogar («la«fciiftcr. Ta« .^au«

be« Äöuig« unb ba« protcflantifd)c ^etb,au« Um neben

einanber; ber .vilrft ifl mglcid) Äeelenljirt feine« 4<olfe«.

Da« ittetbau« hat nidjt« iöefonbere« in feiner <£rfd)cinung,

e« ift ein gemcinfd)aftlid)e« l^cbäubc, wo bic ©emeinbe fid)

»crfammelt, um ju beten, geiftlidjc Vicbcr ju fingen unb bie

(Srttärung ber «ibcl ju Ijören. Da« .^au« be« gürflen

ifi cinjad) au«gcflattet ;
^anbanuC!matten bebeden ben 3<o

ben, in einem Otanadjc bepnben fid) bie Modjgcrätbfdiaftcn,

welche eine jicmlid) fortgcfdjrittenc liioilifation anbeuten.

•) Ayl ic Marin, „Tour du Kutde', Nr. ISN.
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Kl* Vager biettt ein '©relteffleflcll, -toctef)*« mit einer großen

3<iM iWattcu an Stelle ber lltatrar.cn beberft ifi.

Die äemolmet biefer Wruppe , beten $aM febri,ufammcn;

gefd)uiolr,en ift unb auf t)bd|flert0 1500 bi« IfiOo gcidiäpt

wirb, jetaen nad) Wetnirfe bic größte ilcrmaiibtfd)aft nad)

iwci Zeiten, nämlid) jorootyl mit ben Eingeborenen »on 1a
jjiti, al* midi mit ben.$er»em'nfulancrn, obwohl ihrr Spradjc

fid) tiu tu beteiligen ber rrfteren nä'bert , auf 5Wapa ba gegen

haben fu eine eigene 2 practie, tvrtd)r nad) bem, wa* barilber

befannt geworben, bic Pon Warotonga ift. Ter eben gr ;

nannte Kntor glaubt baher, ba& fic tfarotonganer fuib,

weldje fid) burd] bic lange politifdje flcrbinbung mit ben

$cfrUfd)aft«iiifeln, wabrfdieinlid) aud) burd) Cfinivanberung

noii borther, an bic Sprache unb i_'cben*roeifc ber BfMtynn
jener Gruppe gewöhnt haben.

Sie fmb burd){d)nitllid) etwa« Heiner al<? bic Tabilier,

aber ein fehbner D{cnjd)cnid>lag, fdjlanf, wohlgebaut, mit

langem, fdjwarjem £>aar unb angenehmen ^tlgen, jebod)

ttjcilt ber obengenannte franjöfifdje ttetfciibe bic Übertriebene

Söewuuberuitg für ba* fchwädjcre Weid)lcd)t burdjau* nidjt,

ja er ift ungalanl genug ju crs,at)lcn, bafj er auf Tubuai
einige nollftdnbig betruntenr grauen ge|cl)en bat, benen ber

Otatuf be* lanbc*iiblidien £rangewcin« jd)lcd)t bcfomiueii

war. ilü\ anberen Onfcln fanb ba« fdjöne C^ei'd)led)t mehr
Wnabe rwr feinen Kiigcn, unb bic l)ier beigegebene Slbbil»

bung eine* jungen 5)cabd)cn* oon töimatara bürfte bewei»

Eingeborene oon Xubuai. (Xljeilweite nad) ^Photographien.)

fen, bafj biefe Äenberung feiner Slnftcfjt uotHommcn bered)

tigt war.

Tie Äleibung ift im Kflgemciucn febr cinfad) unb f)at

burdjau« nidit« iMalcrifdie«; bei ben Wdnnern genügt ein

rinfadje« Jpüflcntud), bei ben jVrauett ein um ben Vtib ge>

(dftagene« Stücf ^eug; nur bei feftlid)en (*clegenlieiten

tritt ein C bei tleib biitäu. Tie lUdnncr tragen juweilen

aud) nod) ein fold)c« Stücf ^eug C^arco), aud) rooljl ein

europäiferje« .£>embe, beffen ^ipfcl luftig im SBiftbl flattern,

kleine Unterfd)icbe fommeu natürlid) auf beu einzelnen 3nfcln

Bor, j. $3. fd)iiciben bic ^nfulaner auf töapa ba« $aar fürs, ab,

auf anberen 3nfcln laffen fic c* lang wad)ien unb entweber

frei herabhängen ober c« wirb aujgebunben. Wandle tragen

eine *?ltt Turban, aud) mit Gebern perjiertc 9RB$m u. f. w.

Sin Sd)murf finbet man £>al*biinber r>on ^aubainic, bie

Xatnirung toiumt (ober (am) nur auf ben wtftlidpn 3nfcln

«or. Taft bie eingeborenen, burd) ben (Sinflujj ber l'iiffio«

nare «eranlafrt, grofjc Sorge auf itjve SBobmwgrn »ct-

wenbeu, haben wir fd)on gefetjen
j
aud) bem gelbbau wibmen

fie befonbere Kiifmcifjamfeit, nieljr, al« man bie* fonft »on

Iblnnrficra gewohnt ift. ittananen unb laro fmb bie»

jenigen 1$flaii)en, weldjc befonber« angebaut werben; auf

ben wefilid)cn Onfcln aud) Baumwolle. Ii* wirre geroift

nid)t unmöglich,, anbere 'J<iH>pflair,en borl ju afflimatifirrn

;

3ucfcrrobr, Äaffre unb Tabaf würben auch, wohl gut ge

beihen. ii'ic beinahe alle Bewohner ber Unfein be* Stillen

Ccean* fmb fie gefdjirfte gifd)er unb fllt)ne Seefat)rer; ol*

tild|tige Sd)iffbauer oerftebeii fic e* nidjt nur, bie Per»

fdiirbenartigfirn eintjeimifdieu gabr;enge \v bauen, fonbern

fic bilden e* fogar fertig grbrad)t, europäifd)c 4)oote nad)-

juabmen; ba* 2d)iii(}weif , mit wcld)cm fic ihre gabrieugc

verlieren, ift febj fdjbn gearbeitet. Sic bereiten au*^aum>

9*
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rinbe ^euge, färben (ie rotf) ttrtb fdjroarj unb ftrniffen fte

mit einem $flan}rngummi. Und) mit einigen anbeten

3iibufiriejTOeigen finb fte betannt; fie rerfteljen tb,et(meife

.gitder unb nerfduebene Slrtrn Sdjnap« ju bereiten, ebenfo

nerfertigen fie fid) Vidjter au« ü*getabiiifd)en Stoffen. ityre

Religion ähnelte, broor bie 3Jiiffionare bcrttjin (amen, ganj

bei ber Iab,itirr unb 9tarotonganrr ; CWötterbitbeT , aufl

Viel} gcfdmujt ober gut an* Stein gearbeitet, roaren ;at|l-

reid). £tc Maro1

genannten Tempel unb SJegräbnijj

flattrn fommen »ielfad) oor; e« ftnb »iereefige fKUu-, an }roci

Seiten non b,ob,en Stemroäüen eingefd)lojfcn, an ber nierten

Seile ein pnraraibenartig auffteigenber iViu, roo bie Altäre

angebracht roaren, wätjrenb bie gegenilberliegenbe Seite

burd) einen niebrigeti 3aun obgefdjloffen rourbe. Äud)

aubrre merfroürbige :Kuiurit romben auf ben ^ergfpi(.eit

»on Kaya burd) ftaKMWN rutbecfi; c«> jollen »ierrdige

bauten ml \wu Ityeil feljr groftrn, gut gearbeiteten unb
polirten Steinen fein, and) Jfnocr)en luili man iroifdien

benfelben gefimben tyaben. Cb man e* mit irejtung<<n>erfen,

roie »ielfadj angenommen roiib, ober mit 4Vgrcibnif5plii0en

;n Ifjnii hat, fdjciut immer nod) nid)t gana. fid|er; t» wäre
t>ieDeid)t nidit gaiq unmöglid), bof;, tljeilrorifc roenigftrm»,

eine läufrrjuiig vorliegt; bie ganje 3nfel befiehl au«
malerifdien Jeljenbergen unb e* ifl n>ob,l belannt, roie foldje

|

fdjarfge;.eid)iiele lhnriffe tja'uftg ben Öinbnirf mad|en, al» ,

ob fte von IHeufdieutjanb gebilbel mären.

'isMr übergeben bie alteren ftaatlidjen ^ufiünbe, um nodi

einige ®orte Uber ben i»rriet)r ber ^uftilaurr mit Europäern
I beijufügen. »iiirutu würbe von tSoof 17(Ü», ^faiioaroai ')

Hon ^oenedtea 1772 (nad) onberen Angaben non OfltyuigM
177.ri), unb iubuai Hon Üoof 1777, Wapa enblid) von

'I Ter 'Reime nad) ffriaitftj bei <Rrum>rmann Siaitmiiniai,

auet) Wawitu unt Vaimamai.
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BancouDer 1791 cntbedt Die anberen 3nfetn fanben

(Snglänber rrft im brttten 3ab,rjeb,nt unferefl Oab.tl)uitbtri?.

$00 (Sljrtftentlmm würbe Don 1820 bis 1826 Don ben

(*efellfd)aft«tnfeln 0110 eingeführt; M/-.!t gefdjalj bie* 1820

auf SRatroawat, woljin fid) ein tab,itifd)er t'ejjrer, Bara,

begeben b,atte, bem fpäter bie ÜRifjionare Slot» uitb $enr«

folgten. Dir ganje 3nfel wenbete fid) balb bem (Sbjifteu-

ttimti jii. Sind) auf luluiaT Ijatte bir ganje BeDOifcruug

furj nad) 1824 ftd) Dom $eibcntb,um lo«gefagt. Huf 9btrutu

t)Qt bie SWiffton eine eigentftilmlidK, ^Ödjfl intereffante

Öefd)irf>te '). 3m 3ob,tc 1820 mar auf einigen 3nfeln

be« Srdnpel«, barunter aurf) auf ftunitn, eine anfledenbe

Jfrantyeit eingefd)leppt worben. ©ie wlltl|ete ljier fo, ba§

nad) furjrr .tfeit oon 6000 Ginwofynern mir nod) 314
flbrig waren; bantm liegen 1821 jroei Häuptlinge in iljrer

Berjmeiflung jwei Boote erbauen unb, itad)bcm (ie fo Diel

Segleiter wie nioglidj in biefelben aufgenommen, ftadjen fie

in ©ee, um bem 30rn Btr ®Mt« ju entgegen. 3utrP
(amen fie nad) Jubitai, eon wo fie nad) einiger 3f i'

her ,£wffuung, ba& bie ©eudje inbeffen aufgebet fjabe, in

i\)t Bafrrlanb jurürfjuteb.ren beabfid)tigten. Bom ©tnrm
auf bem SKeere erfaßt, ging ein« ber Boote unter, ba«

anbere erreichte nad) unfäglidjem Ungemad) OTaiirua, wo
bie Bemannung Don ben IHiffionen tjörte, unb al« fte biefe,

') «runbemann («Purtburtt). fllcine Wiffion« «itliot^t IV,
2. UM!)., *. lat.

nod) 25 Äöpfe ftavf, auffudjen wollte, bie 3nfel Slaiatea

errridjte, wo fie mit «Staunen fal), weldje Betänberungcn

I
burd) bie Rremben bei iljren ©tamme«genoffen eingeführt

I mären. HI« bie 9curutucr jurlidteljrten, erbaten fie fid) bie

Begleitung Don HWijflonaren unb jwet Wationalgel)ilfen

begleiteten fte; bereit« 1825 mar bie ganje Beoolferung

getauft, lud) auf iiimatara unb 9tapa fafjtr ba« Triften«
tljum fe fte n ftuf». Bon Seit ju £cA toitrbe bie Dubual'gruppe

Don ben «Diiffionarett, wetd)e fid) auf ben (9efenfd)aft«infelii

niebergelaffen Ijatten, befudjt; nur eine fnrje 3rit lang waren

jwei (»ofjnerfdje 'äNifflonare, ÜWoljn unb £orne« ( 1851),

auf ftmrtu bauernb tfjattg. (später mad)tr fid) franj8fifd)er

Gtnfluf} geltenb; trofcbrm galten biefe (Memeinben feft an

ifyrem <Motk«bienft unb bie siftiffionare, bie fie Don j^rit ju

befud)en, wiffen nur t£rfrculid)e« jii beridften. (Sine

weniger gßnftig lautenbe 'SHittfjeilitng würbe oben bereit«

angeflfyrt 3BU wir beiläufig l)b~ren, bat fid) auf dlatwauiai

ein portitgieftfd)er $anbe(6maim niebergelaffen; auf ben

Dörfer genannten, Don '^rantreidj in Befifc genommenen

3nfeln wirb ba« Wefep burd) ben unoermeibltrfjen (Menborm

oertreten, nm bem in bie ©pradje Don Tahiti Uberfetjten

(Sobe "<ld)lung jn Derfd^ffen. — BicÜeidjt war e« gerabe

ber Umftanb, ba§ biefe Gruppe bem Berfe^r mit ben

Cnropäern fo fern geftanben, ber bie BeDölfernng tro&

ifjret «bnabmf an £aty auf eine oerbältniftmägig Iwlje

etnfe geflirrt l>ot; ie(>t bei (joujigerrm »erreb,v jeigt fid)

fd)«n maud)e« ^'"btlb.

2> i c Sogot&ner.
»on Tr. *lfre> ^ettnrr.

L

Bogot», bie .^auptfiabt ber Bereinigten (Staaten Don

Columbien, liegt tief im 3nneren be« Vanbe«, l)od) im (^e>

birge. Der ^eifenbe, ber oon Europa ober ben Bereinigten

Staaten Don «orbamerifa gefommen ifl unb bei SaDenitte

ben bequemen %<oftbamp[er Derlaffcn Ijat, mn§ bem «Wagba^

lenenftrome flu beutfdje Weilen (in geraber Vinte gercdjnet)

burd) Saoennen unb Urmälber l)inburd) ftromoufwärt« folgen,

unb bann }weittnbeinl)alb Tage auf fd)lcd)len Sautnpfaben

empordimmen
, el)e er bie ^od)ebene Don Bogotn erreid)t

unb an beren entgegengefe^tem ^{anbe bie Stabt felbft liegen

fiel)t, meldK iljm feine (olumbientfd)«n Sfeifegefä^rtcn al«

ein jmeite* iJari« gefä^ilbert b,aben ').

iSrft feit bem Anfange biefe« 3ab,rb,uubert« giebt e«

eine Stabt Bogoti», aber nur ber ^ame ifl neu, ber Ort

felbft würbe fdjin im Oaljre 1 538, alfo 40 3oljre nad) ber

(fntbedung «merifa«, gegrllnbet. Sein urfpvtlnglidjer
lJeame twir Santafü, Domlinbe be« 18. Oafjrljunbert« fUgte

man, ;m Unterfd)eibung Don anberen Santafe'«, ben Don

ber alten 3nbianetl)auptftabt entnommenen Beinamen Bo
gotä Ijinjn, unb fett I8lit lief; man bie Be)cid)nung San«
tdf<» ganj Ijinweg. Sd)on bei feiner (^rllnbung war Sa«
tafi- be Bogota \wc {tauptftabt be« neuen JUönigreid)e« Don

Oüranaba beftimmt, wie bie ©panier bie eben in biefetn

') Pinc »fit ouäfiibTlid>frf *<|d)tfil>iiii« be« Sl«fa<* von
ber «üf«e nad) *o«ntu t,j|..- i.1> in bifjer d«ti«)r'l1 **. 4h,

6. *7 ff. unb J5i» fl. aeaebfn.

1f>eile Don ?lmerifa eroberten (Mebiete nannten. Unb biefen

Stang ber ^»auptftabt b,at e« fowol)! wäljrenb ber beinahe

brei 3a(jrb,unberte fpantfd)er.{»errfd)aft, wie nad) (frfämpfung

ber UnaHjängigfeil bntd) aUe politifdien ^crljfelfäae b,in-

burd) bematjvt. «ber nidjt nur in politifdjer, fonbern oiief)

in griftiger nnb focialer Be;iei)ung ifl e« bie .ftauptftabt be«

Vanbe«, wiibrcnb e« wirtb,feqaftlid) wenigften« ba« (SfRimm

für ben filblidjen Ih/il ber öftlid) Dom Wagbalenenftrome

gelegenen Staaten bilbet. 3n Bogota olfo Dereinigen

fid) bie Derfd)iebenften (Elemente fo(umbiemfd)er Beoollf-

rung, Ijaben wir bie bequemfte (*elegent)fit, lolumbientfdie«

feben jii ftiibiren, wenngleid) wir un# wot)l bewufst bleiben

mllffeu, bog ba« Bolt«leben in großen Stäblen immer

einen anberen (Sfiaraftrr annimmt, al« efl auf bem platten

Vanbe beftcljt.

fttlr ba« (Gepräge jeber folumbienifdVn Crtfd)aft ifl e«

oon ber grbfjten Bebeutiing ,
weld)er .^bt)enregion fie auf

tjort, benn je nad) ber .£»ob,enlage fmb bie flimatifdien Be«

bingungen burdiait« Derjdjteben. lropifd)e« Mlima unb

tropifd)e Bcgetation fmben fid) in reiner Au«bilouug nur

in ber ti«rr» cslii'titt», b. I). bem Reiften Tieflanbe, etn<a

bi«ju 500 m Weere«l)9l)e. 3n ber ti«'rr» tnnplaila tommen

mandfe tropifdje lSh,orafterpflani|en fd)on nid)t met)r fort,

unb bie tierr» fria b,at biejelbe mittlere 3ab,re«temperatur

unb jeitigt biefelben i*flan^en wie ba« mittlere (Siiropa. $n
biefer tierra fria qeb,flrt ba« 2ihm) m Uber bem «Weere«

fpiegel gelegene BogotÄ. 3af)r au«, 3ab,r ein b,enfd)t ^ier
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eine Temperatur oon U bi« 15" (S., unb man Hank ffin

«liroa al« ein ewige« iVühling«tlima bqeidinen, wenn

md)t picte ÜNonate binburd) bei Gimmel in rinen bid)tcn

^olfenjdileicr gebellt wäre unb einen feinen, ab« anrjal«

trüben, s
J2irfrtvegen hemirberfenbete. flnbere 'JNonate ba»

gegen fmb in ber Ihat munberbar fd)8n; nur in ben Wach«

mittag«fiunbrn ballen fid) oicllcid)t biefe UiJolfen jujamnirn

unb ftiiv,t rin woltrnbrud)artigrr Siegen herab , um balb

baraui wieber tviteiciu Gimmel "ißlae ju tuactjtn. (Sinen

herrlidyn Änblid gewähren an fold)cn lagen bic Berge,

welch* fid) unmittelbar hinter ber Stabt ftctl SM bi«

1000 m über birfelbc erbeben unb an ben Seiten ber

engen tieftn Sd)lud)t be« SNio San Jronci«co bic beibrn

Äapellen 'äRonferrotf unb «uabalupe wie «Mwncftt

Irafltn.

Ter untere Tj.-ii oon Bogot» liegt in ber (Sbcue, bei

obere ift fd)on fünft geneigt, unb bie Vororte fleigen an ben

bergen in bie $bhe. Tie eigentliche Stabt ift, wie bie

weiften fubameritanifchen Stäbtr, burdjau« fd)ad)brettartig

gebaut; bie briben Bäd)», welche bie Stabt burd)fliefttn,

bebingen bie einjige ilbwedjjelung in biefem Bauplaue,

bcjfcn afcgelnififtigleit einem Beobachter auf ben Unr^cn
befoiiber« hafilid) entgegentritt. 3n Brjug auf bie «raji-

te(tur laffen fid) brei Winge unterfdieibcn. Ten äufterften

bilben bie elenben ftrohgebedicu Vet)nii)Utten, in welchen

bie ärmflen klaffen ber BeoöKerung wohnen; wenn man

fid) beut litntrum nähert, tomnit man in get(lnd)ten, au«

flbobe«, b. I)- luftgetrodnrtcii ^icgtlu. gebauten unb mit

Riegeln gebedten, aber immer nod) (leinen unb einfiikfigett

.Viüujnii, uub in ber 'Jtätje ber i<la|>t {teilen fid) grbftere

jweiflbdigi (b. h- an« Grbgejdjoft unb einem aufgefegten

Slocfwert beftehenbe) l^cbäube ein, meld)e oielfadj mit

l)iibjd)en Ballon« unb Sintfen grfdnnüdt finb. (Sine ät)n«

lidje Siangorbnung oon innen nad) auften läftt fid) aud)

an ben Straften beobad)ten. Tret ober oicr Straften in

ber Wade ber flaja finb oerhfiltniftmäftig breit unb gut ge»

pfiaftcrt, bic grofte Dtehrjahl ber Straften aber ift nid)t

breiter al« bic engen (Waffen einer mittelalterlichen Stabt.

Auf beiben Seiten laufen Irottoir«, bie aber gerabr nur

für jmri ^rfoiieu breit genug finb, unb ba bie Bogo>

taner ber mittleren unb unteren Älaffen nie aiifiDcitfjcn,

t>at man beftänbig buü BcrgnUgen, auf bat) l'flaftcr her-

unter $u treten, ba« meiften« abjd)cnlidi unb babei ftarf

und) ber «Witte ber Strafte geneigt ifl. Teint l)icr pflegen

fid) bie fogenannten Uaiio« ju befinben , offene binnen, in

i»eld)e aller Unralh geworfen wirb, unb in weldjen nad)

ftarfem Wegen eine gewaltige , balb bie ganje Strafte er>

füQrnbe Stikffermaffe hrrabfommt. 3n ben äufteren «tobt»

theilen ifl oon ^flafter feilte Siebe, orjne bajj etwa lib,auffi>

rung an feine Stelle träte, bei ittegen ift bic Strafte ein

bidrr tfotl), in wrldjem fid) bie miucra(ifd)cn unb anima-

lifd)cn !(3eftanbtl)cilf nur nod) fd)iocr iiutrrfdjriben laffrn.

i&agen (onnen biefer Üaiio« wegen nur in wenigen Straften

fahren, alte unb fräntlidje
fc

i<erfonen bebieuen fid) wob,l

fd)miieiger Iragdiaifen, ber «Utertwrfeljr im Onneren ber

Stabt muft burd) Irager ober tlcine Gfcl üermittelt

werben.

5Bon t'iorb nad) Süb wirb bie «uübebnung ber Stabt

etwa 3, uon £ft nad) ^ix'efl 2 km betragen, fo baft fie

einen fj(ldd)enrattm uon 4 bie & <ikm bebedt. lieber bic

(£inwot)ner)ab,l finb wir nid)t juoetldifig ttnterrid)trt ; bic

oerfd)iebrnen ,^at)lungrn haben fo oerfd)icbeiie ^Krfultate et*

geben, baft wir itjncn (einen erlauben fd)en(en tbnnrn; eine

nadi bem ^lädKnraiim unb ber "Art ber 4*cwot|niing au«'

geführte Sd)ätjung führt im« auf eine tfeoolferung »on

50 000 bi« 60 000 Seelen.

2ßenn wir un« in irgenb eine SPogolaner Strafte,

j. bie Calle iHcal ober bie liollc Florian , oerfeb^n unb

ba« Kucfchen unb t^ebahren biefer iieoSKerung tnuftern,

fo tritt im« birfelbc aujfatlcnbe iRifd)img ruropäifd)er unb
freutber ^Uge entgegen wie im SPaue ber Stabt. Wri ben

l|ul)cicn Stauben finb bic SWuana 1

) unb ber höh' Strohhut,

weldje ihnen für rWrijr unb VanMcbrn gan) unentbehrlich

erfd)eincn, für bie Stabt felbft »crpbnt Vilich, ber alte

fpanifetje Hantel wirb jrgl nur noch »on rinjelncn älteren

Herren getragen , bie grofte i'iVtiv,til)l (leibet fid) bura)au«

in curopiifd)er ®eife. Ter feine SPogotaner trägt nur

feiten belle ttnjüge, weiche ftiii* c**r gar lrid)te bequeme

Strohhüte, meift ftoljirt er in fd)warjcm 'Äiijuge unb liu-

linbrr einher. Ter elegante Stueer, ber erft (Ur)lid) au«

^ari« )urüdgrtommcn ifl unb fid) eine grofte Üuewaljl oon

ftnpgen neuefter l'iobc mitgebrad|l hat, gleicht mit feinen

ifadflicfelettcn, beut ctngffiemntten'äNonode, bem weibifd)cn

^abitu« burd)au« ben Tanbie« unferer .^auplftäbtr.

Ter bornrhme ^ogotancr pflegt fid) feiner tafiiliamfdVn

t^cr wenigften« fpanifd)en flbftammung ju rühmen, unb

wenngleich biefelbe wohl nur in feltcnen fällen wir(lid)

ganj ungetrübt ift, fo wiegt bodj ber fpanifd)* Inpu« mit

feiner merlwllrbigen Bereinigung inbogermanifd)er unb

frrmtifrhrr ^Hqe bei ihnen cmfdvicbcn t>or-, hohe ^eftaltrn

unb fd)Bn gefd)nittene CAefid)t«iüge finb feine Seltenheiten.

9ud) bie Vcute ber mittleren $olt«fd)icr)trii wllrbcn e« al«

eine grofte Belcibigiing empfinben, wenn man fie anber«

beim al« Bianca«, b. h. al« 3Beifte, be)fid)iien woQte, unb

bod) flieftt minbefien« ebeufonicl inbianifd)e« wie europäifd)r«

Blut in ihren Albern. Sie finb meift (leiner unb häf,

lidjer al« ihre »ornehmerrn 'SatbUrger. Tie Äommi« unb

Subalternbeamlen fud)en e« biefen in ber Iradjt mBglid)ft

gleid) ju thun, tragen fdjwarjtn «njug unb Cnlinbfr, bie

fretlid) oft bcbenflid) abgefdiabt unb »erriffen fmb, bie <»<

weibetrribenbfn bebirnrn fidi hier, wir auf bem Vanbe. brr

tttuona unb bc« Strohhute«.

i'ion ift gewöhnlich auf ben erflcn Blid im Stanbc,

nad) 1rad)t unb Vlwjctiüi bie Männer ber (jörirven uub
i mittltren Stäube tu untrrfd)ciben. Bei beu grauen ift

ba« meift fdimicrigrr-, weil fie alle auf ber Strafte ftatt

be« $iute« bie un« fo frembartig anmuthrnbc {d)war;e

iKantilla um ben tfopf m nehmen pflegen, bie ihnen tief

Uber bie Schulter liruiMuimit. §llr beu Airchgang bot

biefe 'äKantiaa nod) bic unbebingte Sllleinherrfchaft behauptet;

al« einmal (atholifd|< C^ropäerinnen gair, arglo« mit .»>ut

in b« «irche erfd)ieneti, begann ber frieftcr gegen biefen

Srewl ju bonnern unb erdärte, baft er bie 'JJtcffc nid)t

eher lefen würbe, al« bi« ftc ben rnit abgenommen hinten.

Tic Bogotaner grauen (äffen fid) bie« turamtifdje Berbot

be« ^utr« aud) ganj gerne gefallen , benn bie Diaiitilla ift

|

uoqüglid) geeignet, eine unDoUcnbetc Xoillctte unb unge

I tammte ^aare w oerbergen unb bod) bie gefdjmintten unb

gemalten @efid)tcr unb bic Metten fehmarjen Augen nod;

genligenb hrvoorguden ju laffen. Jjür Bcfud)e unb (Sin«

fäufe hat ber £>ut jum t^t\\. bie •yjantilla oerbrängt, aber

bie ftarbe bleibt fdjmarj, unb nur am Sonnlag unb in

(«cfellfchaften crfd)einen bie Tarnen in ejlraoaganten Barifcr

Toilette n.

£b bie jungen Tarnen Bogota« hübfd) feien, ba« ift eine

ftrage, bie mir natllrlid) oft oorgclegt warben ift: DeguHti-

bus non est disputanduiu. iKcitclie unferer i'anb«lcule

: babfn fid) burd) ihre Augen unb aubere ^ieije gefangen

'I Xtx lolumbiamjdif Warnt flii Uonaw; »ifrediae»

Sliiet lud) mit eiiirm 2d)lilj in Oc« Dtitte, oureb tttn man
ben «dpi binburdifledi-
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nehmen lafTm, id) habe wenige gcfehen, benen it^ ba* tkä-

bifat fcfa/ön ober aud) nur hübfch ^urvtijcttrn möchte. I ;:

meiften h«ben roeber fd|önc Siguren, nod) fd)önc rcgel»

mäfjige $lrfichl«jUge, unb bcrAu«brud berfelben ift mir oft

gctabevt unangenehm gcmefen. Sor ben bis ;u ben Augen

tieiabbäiigcnben, fünft lid) wirren $aarcn, Dor brr bid auf--

getragenen Sehminte unb jarbe fieljt man beinah nidito

mel)r tton bei natürlichen ^Iroffognomie , bic $Uge fmb

ftumpf unb geifllo«, aud ben Augen leuchtet lebiglid) 3<cr«

gitUgungefudyt unb Äofetterie entgegen, bie Zigarette, welche

fie UNK niel)l auf ber Strafer, aber ganj ungenirt in jeber

Wefeüfehaft randjen, gewinnt it)ncit aud) nicht gerabe nnfere

Sympathie. Dttt oierjeb,n Oahrrn ift ba« junge 'WäDchen

gaii) ern>ad)fen, mit breiftig 3abrcn ift c« meift fd)on mieber

terbttibt.

Unter brn SHäbdjen be« 9*olfc<?, Pon ganj aber jientlich

reinrr inbianifdicr Abftammung, fdjciiien mir bubfd)r

ftignrm unb bubfdie Oefiditcr Diel jahlrcid)« ;u fein. 3fl

tt boct) ein unbered)tigtcr inbogermanif d)cv J£io4)tuutb, wenn

mir glauben, bie törperliche 2 rtionfu it gepachtet ju habent

Son ben SMobenarrheiten ber hbljeicii Stänbe haben fid)

bieie 3nbianermäbchen noch f"i erholten, 15uber unb Schminfe

fmb ihnen unbefannt, ba« lange fehwarre £>aar wirb glatt

grfd)eilelt unb hängt in iroci ^äpfcii u»« t*n Gürtel herab,

fic tragen ein einfache? Äattunfleib, im $aufe gehen fte

barfuß, auf ber Strafte tu Alpargata«, b. h- Strohfanbaien.

Sreilid) ift bie $3lutt)e aud) bei ihnen rafd) oorbei. Tie
älteren Krauen fmb häftlid) *>on Angefleht unb haben eine

rauhe freifdjenbc Stimme, grobe, gemeine Serocgungcn.

Sie begnllgen ftd) fchon nicht mehr mit Zigaretten, fonbern

rauchen Zigarren unb fteefen bicfrlben, um- fid) ben OUnufj

ju uergröjjern , mit bem brennt nbcu (Snbe in ben s
A'iuiib.

S*om »opfe hängt ihnen bie "Dianta herab, ein große«

^fjarattud), ba« ebenfo roie berJRoef gewöhnlich oon bunfler

frarbe ift, unb Uber ber Wonta tragen fic einen fleincn

Strohhut oon berfelben gorm roie bie Wänn«.
Sei ben SRännem ift bie ftrifdic ber Ougenb nod) Piel

rafeher nerfchrounben. Unter ben armen, in bürftigen Äleibern,

oft in Gumpen umhcrlattfrnbcn V inbevn ficht man red)t Diele

hUbfchc Wcfichter, aber fchon im 3Ungling«altrr mad)«n fid)

bie diaiafteriftifchcn ^üge ber (5bibd)a<3ubiancr gcltenb, bie

mir nidjt anber« benu al« t)äglicf> beliehnen tönnen. Tie

Weflalt ift meift flein unb jd)roäd)lid), bie Stirn uiebrig,

bie Sadenfiwchen treten ftarf herPor, bie Wafe ift breit unb

ftumpf, ber 9cafeitfattel niebrig, bie fingen fclbfl finb tiein

unb fd)mal, bie .Hautfarbe ein leichte« (Gelbbraun, ber 3)ort«

itmd)« fehr fpärtid), furj ba* gan^e Wefidtjt erinnert au ben

befannten mongolifd)cn Tiipti«. Tie ftraffen unb meift fehr

bichten fchwarirn $aarc roerben mit Vorliebe in bie Stirn

hincingefämmt unb bid)t aber ben Augenbrauen abgc

fdjnittrn.

2öenn man hört, bafj biefe unteren S<olf*flaffen reine

Onbiancr ober höd)fteneWifd)tingePon^ri^en unb3nbiancru

feien, fo barf man freilid) m<I)t an bie febergefd)mild*ten

gelben unfern 3nbianergefd)id)ten benfen, bie jeben 3Je«

gegnenben fd)lantroeg ffalpiren. Tiefe« b'« fmb harmlofc

gutmilthige («efellen, welche ihre Spradje unb ihre Sitten

läugfl cergeffen haben, bid) auf Spanifch anreben unb per

bem $ruciftr ehrerbietig auf bie «nie fallen. Statt befi

Qeberfdjmude« tragen fie einen Strohhut, Qber bem .£>embe
' hängt bie bunte ^Kuana, an ben Seinen haben fie ganj ge>

I wohnliche, uicUeidjt in Xeutfd)lanb oerfertigte, .f^ofen, bie

irUge fmb, roenn Uberhaupt, mit Strohfanbaien bedeibet,

unb Uber ba« CA\n\c breitet ftd) ein hormonifdjer Sdjmut*.

3n jeber Strafte &ogot«6 ftögt unfer Äuge auf eine

fteibe auffälliger '2t|pcn. welche biefen unteren ^ol(0tlaffen

angehören. Ta finb bie ^afferträger unb »trägerinnen,

roelche in großen irbenen t^efäfjen auf ihrem 9JUden ba«

Üßafler Pou ben öffentlichen Srunneu in bie .fSäufer tragen,

I ba finb jerlumpte (^efellen, einfad) al« s
J>cone bc)eid)net,

|
Welche unferen früheren (Sdenfiehern entfpred)en unb irgenb

eine« Auftrage« harren, ba foinmen anbete fd)on mit fd)wer«tt

; giften auf bem'iKUden ober mit einer 'I tage ooU von "Dibbeln,

ba ftgen au ben Wauern ber Aird)en )ahlreid)e Settier,

welche bic l)ägltdt)f)en (^efrhwUrc )ur Schau tragen unb in

Aolgf völliger Serwahrlofung ftalt ber (^liebmagen oft nur

nod) ^leifehriumpen haben unb barin lebiglid) einen toiil

tommenen »orwanb jum Setteln etbliden. Tort ficht man
einen Irupp pon Sträflingen mit ber Steinigung einer

Strafee ober einer ähnlichen Arbeit befehäftigl. 3» «ht«
Bewachung ficht eine faft ebenfo gro§e Wenge PonSolbaten

um fic herum, meift 3nbianer au« Sonacä, oft blutjunge

Surfrhtn oon 14 bi« 15 3af)rcn, bic tauin ihr (Srrorhr

tragen ttfnncn. Tie Uniform ift ber frant,öjifrhrn nad)gc

bilbel, aber meift in jerriffenem ^uftanbc, alt Mopfbebetfung

werben itäppi« geliefert, aber ba fie gegen bie Hat feit Sonnen •

(trabten nicht grnttgenb fchttfcen, trägt man lieber einen

Strohhut unb ftUlpt ba« Aäppi auf biefen auf. 3Karfd)

unb{)a(tnng laffen Piel \u roünfdjcn Übrig, unbe« ift Uber

haupt fraglich, wer elenber nnb jerlumpter auöfieht, ob bie

Solbaten ober ihre McgifcMtaMi, bie Sträflinge, mit

benen fie forbial verfehlen. Tie Cfficierr, welche meift ben

mittleren Stänben angehören unb einen wenig feinen unb

inteUigenten (Sinbrud machen, gehen gewöhnlich im Gioil«

anjuge unb tragen nur bie ^KUjje unb im Tienfle ben

I
Säbel al« Abjeid)eu ihre« Berufe«.

Tamit finb bie ti>id)tigften Inpen bcjcid)uct, weiche un«

in ben Sogotaner Strogen entgegentreten. £in ^efer, ber etwa

Sueno« Aire« ober Salparaifo tennt, bUrfte erftaunt fein,

hilf; id) bic fttemben nid)t et um mit habe; aber in Sogota

ift bie 3<>hl berfelben in ber Xhat nerfchroinbeub gering.

Tie ^ahl ber Teutfa>en mit ihren grauen unb itinbern

beträgt nicht mehr al« 40 bi« 60 Serien ; e« finb namentlich

Äaufleute, einige wenige Vehr« unb ^anbroerfer. Tie

englifdfe Kolonie ift nod) jd)roächer unb )erfp(itterter. (Stroa«

;ahlreid)er finb bie ftranjofrn unb Italien«, jene l'iobiften,

ftrifrurc, ?ifd)ler unb bergt., biefe befonber« illrmpner unb

Sd)uhmadjer. 3cber grembe her höh«en Stänbe ift in

ganj Sogotü oon Anfchen berannt, jeber neue Antämmling

ift ein ääunberthirr, ba« neugierig begafit wirb, bi« er alt -

mählid) eine gewöhnte £rfd)cinung be« Sogotaner Straßen«

I

repertoiree geworben ift.
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$ic £ er fünft bcr ©ofjne.

F. M. ö* h«' langt ^cit bie Unfidyt grhrufd)t, baft bic

OJricdjen unb »itliner itiifrir gemeine Sdjmiuf' ob«v Mitten

botjiif (rimsioliia tuIkuHb) uiilrr brn bei Dtn alttn Sd)rift<

fttllrrn vortonimrubtu ".Hamen L>i>lich<«, 1'biueoloa, Fa-

ocuIuk, I'haRioluB, Siuilax Kcpavu, l.oboi augrbaut l)(illet1,

unb man verlegte ib« urfprllnglidu* >>iinotl) lljtiU' nad)

Onbiot, tbeil« nad) tflrmafitn. v. Warten« führt bic

Stetlr be*.*Somcr, .Min« 13, 58^ an: „3LMr Von brt breiten

Sdjaujcl betab auf geräumig« Xennc, >>llpjrt brt ipobn«
Aiudit, bcr grfptenicltcii, ober bcciSrbfrn", um tu btiveifcn,

baff iu Aöomtr'« Reiten bic (Gartenbohne fdwit eint häufig

gebaute -V>iilicuft urfit war. Xod) bat ilUittmarf untrr brn

eott $ird)«W au<! Xroja nutgcbradnrn Samen an $ülfm>
jtüd)tctt nur Saubohne (Viiin I'aLh), l£rve (Krvum
Kryilia), (>>artencrbfr ( Pi«mu sutivum) mib virllcid)! rolbe

IMatterbfr ( ir.it hyru» l'iwr» ), aber feint $obne ( PIiwwoIuh)

gtfnnbtii. atfittmnrf folgt »er flnficht Rittet $tbn'«,

bafj Horner bit Saubohne! Vk-i» Faba) gemrint babr.

«udj in ben Ufohlbautcn bcr Sdnvcij, SavotKn«,

ütftcrrrid)« unb 3talitu« ijat man, reif Xccoiibnllc !

) tr«

wäbnt, bit Mobile nid)t grfmibrii. (fbtnfowenig fiiibcn fid)

Sdi^ridKn nein ihrem i<orfommcn im altrn "flegnpttn. Wan
fennt ferner feinen brbräifdjtn, altd)inrfifd)cu ober Saneifrit<

Orainen, weld)cr benen von Pbn&eolui» ober Dulicbua ber

25otauifer cntfprädit. .VSiernad) fd)ien r0 fd)on fef(r ^roeifel

haft, bafj bie Kultur ber 'ttarjnt in (iuropa unb bem Cricnt

eine febr alte fei. 3iniiieil)in glaubte man annehmen ju

f(innen, baß mit bem Xolidjo« be« 3l)fopl)taft unfere

Stangenbohne, mit bem rtajiolo? br« XioJcoribe* bie ^werg-

obtr 3traud)bol(nc unfever .Kulturen gemeint feien, wcld)t

bfibe bic jr&igrn jroei ^auptiaffrn bei gemeinen Sdjminf

bobne (l'bu^eolus Tulgari») aii«mad)tn.

Tiefe
<

jlnfid)tcn würben aber gäuilid) veränbert, al*

»teifj unb Stitbet au« btn (Gräbern bt« Xobtenfrlbrö von

'S Iii on tu tytit 'Snmeit ntitbidditm, mit« roelcbeu V. *ÜMtt"

inarf unfere (^atlcnbobue foub'). Xie ptruauifd)tn Ü)lu-

mim finb brfamitlid) tueift in bodenber 'Stellung in brn

(Gräbern \u finbeu ; fie t>iilieu oft einen 1'«aiofoll>fii in brt

£»anb, ober Ufai* in Volben rtjp. iu Mbinevu, foroir anb«e

"Jiabrungfmittel finb itmcu in einer 2d)ale beigegeben. Xir

Dolmen ( I'liauuolu« TulKiiri») fauben fid| tbeit« gant fltr

fid) allein in einer Sdialc, tbeila im C*enicugt mit ber in

i>eru unb (ibile cinbeimifd)«» Hxt I'b»»t-olui> Vallar Mo-
tili», bie mit ber ÜNonbbolMie (l'b. luuatuB» natje nerwanbt

jd)eint }
), jerner mit IN'aielöiiieni, Äörbiefcrncn x. ??on

unferrr genuinen $olme traf "ÜMttmarf unter btn »erua»

niffben '^ititbcii btei Sorten an, uon benen bie eine mit ber

jc&t tu (Suropa unb vielen Kolonien maffenbaft gebauten

purpiitrotbtn Xüttelbolme (rhnatoluii vulguriu var. ob-

M trt Utjptiiiifl orr 8nltutpflait)ett. Ufbfrfctjl Don «oeje.
18t^. S. 428.

»I £il}uit«6hft. b. tM.«rrcin5 bet %»iointii *ranb<ntiuig.
l!t. tftrmbfT ls"«.

3
) %\t Dii>ii&bot)iie joitb l»cute in ollrn Xroprntdnbeen

ongrbuul iintj ift ftrtjct in isltbamerita finbfituijit); cb fif «ufcrt-

bem in anbeten (trMbi'ildi ur|ptUngti(b nttb bottenunt. bleibt

:
in>rtj<1M1. Xitoiibelle ift nrneigt, aniuiu-biiun. baf; \ic burd)

brit «llavrnliiinfifl bon tlmrtifu nudi ©uiiten ciimrjlil)rl wutbr
unb won bietet Seite ou5 bas innere beS «üitbcs unb bie

ftüfle ppn WojaiiHiiiiUf <itei<t)tf.

longtiK purpureum) genau übtrriufiimmt , roäb^tenb bie

anbeten bcr cQiplif<t)rii l'b. vnlg. var. ellipticus unb ber

fitgeltgtn I'h. vulp. rar. Hpbavriuua angebbrten. X'ic

erflerc foll nad) ö. Warttnä in Gitropa erft feit tttoa 1H&.S

befannt fein, ift baher nidjt anjtincbuien, bafj fit erft

oon ben «pauitrii au« (futopa nad) t*cru gebtadjt roorben

fei. Sikmt ferner aud) ba« gtofje Xobtenfelb bou ^flueon

jnr ,^eit bcr (fiobetung ober fpätcr nod| Veicb/n aujge

noinmeu bat (rua« nad) allen ^Inteicbtu roobl möglid) ifl),

fo ifl bod), wie ißMttmad jtt bebtnfen giebl, faum an^unrb*

men, bafj bie tSingeboicneti ibren Xoblcn porjug«weife uen

ringeftlrjrlc ^lobuttc joUten mit in« (9rab gegeben babtn.

in Ve^iig auf '^egtäbnift lieremonieU Qtrlä'RI man nodj

btutiiitagt feiten bic alle, gute Sitte, ttud) ifl Xtrau<
bollt aufgcfalltn, baf) in btt oon bc Worhebrune aufgeft eilten

Viftc oou fflnniriiatten an« btn (^tdbrrfuubm nur amen
(auifd)c üiten twtforrrmcii '). flugeufd)einlid) finb alfo biefe

^flanjeu unb Samen entroeber t<or ber tfiobttuiig nieber«

gelegt roorben, ober r« babtn aud) bit *rroobticr S-orgc

gtttagen, in bit fpätcren l^tabcr feine auclanbifdjtn Arten

biiicinjnlegen.

Sillmad fpridjt baber bic*ln|"id)t au?, bafj bit (harten*

bobnr gar nid)l iu ber alten Sßelt, fonbtrn in Ainevifa
tinbciniifd) fei-). (Sr ftU^t fid) babei be« heileren

auf riut Sltllr Acofla'« (Uistoriu unturnl y uioral de

lite lmlia» lf»}iil, p. 245, I.), roo c« t>rr§t : .Hub nun

auf bie ÜUdKnfrituttr unb Afüd)fngctOtid)jf ju fommen!
Cbgltid) e<> baoon Dtifdiicbrnt giebt unb oielt auberc aufter

brn genannten (b. b- ilnana«, 'IJJcloncii unbObft), fo habt

id| bod) nid|t gefunden, baf; bic 3nbiauer btfoubttc (mit

Waurm umgtbeur) Stlldjengarteu ba-ben, fonbeiu bafj jie

(finfad)) Stüde r'anbr« ftlr bie(^rmuje, bic fie biaitthen, bt-

bauen, roit j. für bic, wrldjc fie ^rifolc« unb i'aUore«

ntutien , unb bic ibneu bienen ivie und bic fiidjercrbfcn

(ober (itbfcn), Saubohnen unb i'infen, unb id) b»bc nidjt

bemerft, baf; fie birfe (b. b- 1 r Ii t e « r). uod) anbrrr (Gattungen

europäifd)cr ©eniüfe oor ber Anfuuft btr Spanirr

batten." Ün einer anbercu Stelle (I. e. p- 271) nennt

"ftrofla Hütt, nai> oou ben Spaniern uadiKmerifa grbracbyt

fei, banmter finb ^rifolt« nid)t oericid)nrt.

Xae 'ü3ovt fiijol ober frifol ($ot)nt) rourbt geivöbnlid)

pon pliawolu» abgeleitet. "Jiad) libao'o Dicciouaro euoy-

vlup«?.liüo(18r»3) iftcö aber ein amrrifanifd)e«i Sü^ort;

wie Xr. iWeif; otrmutbrt, flammt re pon ©rftinbirn obrr

btr v
Jiorbfilf!r SUbamrrifa'». Xaf; bir gibnlänbifd)ru

forläufrr brö ÜolunibuB bir Mobilen und) "Jlmcrifa grbradit

babtit folltrn, ift nid)t wabrid)cinlich,, nottj weniger aber,

bafj bit lohnen fid) fo fdjurU verbreitet hätten, um jur

,^rit btr alten ^rruanrr fd)on von biefen bcmiljt werben ;u

fein. IKan fbnutc annehmen, bafj fte von aftatifeben (Sin

roauberern nad) Kutcrifa grbradjt worbtn feien. Xagegcn

fpred)en aber bic bereit« rrwäbntrn Wrünbt. 2i4 irb bod)

in (ibina bic Waittnbobnr lanm fnltioirt!

Tic 4»rfd)rribungen ber «Uen laffeit fid) nun nad)

iäUltmad eben fo gut auf bic mit brr «obnr fern

nahe verwaubtr (Gattung Dolicbon (laitglnilfigc

'l Jn birfrr üifte hunnit bir (Äartenbplme nicht vor.

'Dadjr. au« b. Hlub b. V.'aiibirirth«. '18M1, «r
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Tie gntunfl ber Sohne. 7:1

Sohne) beuten, Don ber man nod) hcntjutagc, felbfl in ilfoib- !

italicn, namentlich, eint roeifje 2oUc mit fd)iriar}cm «ugc

, olfl fnseoli all' occhi in gtojjer Wenge geniegt.

£er «ufidjt, batj bie (Gartenbohne anteriranifd)cii IH

fprungS fei, fltmmt i*rofcffor itürntde neuevbings Boll»

ftänbig bei unb fügt ben angeführten (Grttnbcn nod) tintn

neuen l|in}u ')• Tie Wepräfentanten ber (Gartenbohne au«

ben Oräbcrfunben ftnb nad) 2i3ittmotf aHcStraud)bohncn.

Die Vertreter biefer «vi in Tcutfdjlanb unb Italien im

lt!.3al)il)unbei't unb aud) lange nachher waren St an gen«

b 0 1) it c n. Sie wutben nad) bem 3euguiffe oon $ieronwnuS

Soft (1539) unb Cacfalpin gleid) in lahlrtichen garben

Barietäten eingefügt. Sorhtr voaven fte in beiben Vänberu 1

unbetannt unb baljet wahrfd)cinUd| aud) in ivranircid). Die

niebvigen Straudjbohnrn finb erft Biel fpätcr eingefügt

iBOibcn. ilä würbt nun fel)v auffatlcnb (ein, wenn fte in

(Spanien fdjonBorberCnittedungllmcriia« fulti»irt gewefen

unb nut nad) biefem Üvbibcilc, nidjt aud) nad) Xeutjdjlanb

unb Italien gewanbert wären.

IIötnide gel)t nun abev nod) einen Sdjrirt weiter, inbem

er bic ffrage präciS ju beantworten (ud)t, was benn b i e

uufrver (Gartenbohne ähnliche Rulturpf lanje
ber «Itcn gewefen fei.

3unad)ft weift ftö'rnidc bir Eingabe in f •. ifoel unb

3 c ffeu, Tie beutfdjrn SoltSnanten ber ^flanjen, bafj man
oor bem Ki. 3ab,rl)unbrrt unter }?t)afeolu* i'upincn unb

(Srbfen uevfianbeu tykbt, als in ber .vtauptfadje unrid)tig

jurürf.

t 3ür bic weitere Unterfud)ung if) es widjtig, bafj nad)

};iiniui<, TioScoribc« unb (SoliimcUa (1. 3aliilt. n. <ibv.)

nid)t blofj bie Samen ber IJflanjt, fonbern namentlich bic

jungen grünen hülfen genoffen würben, HöltuS (Anfang be«

6. 3ahib. 11. (ihr.) fagt auSbrUdlid), bafj bic* nur mit

birfec ^flan^c gcfd)äbc. «ud( ift in Wethuung ui pichen, bafj

biefe Sohlten tljcilrocife an Stangen gebogen roerben mufjten.

Wad) Ai<tiuS beden fid) bie tarnen Dolichou, Pba-
* »iolos, Loboi unb Melax Kopaea. Vettere« ift offenbat

bic Smilax Kepaea be« TtoScoribeS. Tic bünnen Stengel

biefer fflonjf winben fid) nad) TioScoribcS um anbere

^flaujeu ^crurn unb erreichen eine foldK <£><%, bafj Tie

Vaubcn bilben. Sie trägt eine i}rud)t wie bas Scrf$horn •

(Trigonolla foeuutn graucuui L.), nur länger unb Boiler >

(flrifdjigcr). 3n biefer befinben fid) nierenjörmige Samen
Bon ungleicher ftarbe, inbem fie ju einem Shcilc rb"tl)lid|

finb. Die ftmd)t wirb jujammeu mit bem Samen als

Wcmilfc gegeffen.

Weben biefer Smilai Ücpaca fd)ilbert TioScoribeS untei

bem Hainen fhaficlov nod) eine anbere WahrungSpflanve,

bie aud) griin geuoffen würbe, aber waf)rfd)ciulid) uid)t bic

$öb,c ber Smilai Äepaea erreid)tc.

Tiefe Angaben laffeu fid) nun nad) Vmuicfc auf eine

Sobncnpflanjc beuchen, mcldje nod) jent iu wärmeren Vätibern

gebaut wirb unb boii ben Sotauifern mit r>crfd)iebcnfn

tarnen belegt worben ift. Sie tritt iu uvci formen auf, näm-

lid) als Straudjbohneunb als Stangenbohne. Ter rrfievcn

flub bir Warnen Dolicbos melauophthalruus Dl'., I).

rouuaclmlii Brotero, D. Lubin Forskai ( Vubiabobnc),
D. soequipcdali« L. beigelegt worben. Die Stangenbohne

erhielt bic Warnen Dulichos Catiang L. ((Satiaug ift ber

Sunba-Wame für bie bohnenartigtn "JJflanjen), D. Binonsis

L.t D. tranquübarien« Jacquio J
).

') ffi. Äouiidf. $ux ®fid)i*lr brt (Bortenbobne. »erbbl. h.

«alurbift. »ercinä Orr >0uufi. TK^inlanbt unb SilritPbaUiiS. 1885.

*) Wie wir obtn fallen. t)»t brrril* Wittmad auf bic

WSfltidjteit hinflfioifffii. b«fe bi« alte »ob,ne her «attuna Xi>Ii:

t%oi angct)6rtc.

0>to»ul U 91t. 5.

Xcr Stangenform wUcbe nun nad) tförnidc im 9tUgc>

meinen bie Smilar Üepaca, ber Straud)form ber t; Liaitolot<

bcS DioScoribeS cntjpredjcn.

Uer Warne ^h^fwlo« (bei anberen SchriftfleHern ^h<> :

fcolofl, phafelos') ifl unter Bcrfd(icbenen gönnen in baö

i'ateimfdje unb fpätere (9rird)ifd) llbcrgegangeu. vcuiuttage

waben als ^hafulia unfere gciBöhnÜd)cn (Gartenbohnen

in C5ried)cnlanbbejeid)netj ^h"W'<i Smnmaifa finb bagegen

Dulicbu« molanopbthuluma , welcher bort tjüuftg gebaut

wirb. Tie Wbmer fannten nur biefe Srraud)form. (Ter

't>haf ecloe bcS (Galen bacidjnet bagegen eine Stangenbohne.)

Sin gafiolus finbet fid) unter ber Vifie bcr(GcmQfe, weld)c

•««•.v 1 ber (Grotje auf feinen ^rfiguitgra auSuifäcn befahl,

bod) glaubt tfärnide biefen nid)t ljictl;e v u'eljcn \a bilrfen, ba

DolichoH melauopbthalmus einen wärmeren Sommer Ber»

langt, als Tcurfd)lanb ihn bietet 1
). Tagcgcn wirb ber

ftofeolus bes «Ibcrtus WaguuS unfere ?lrt fein, ba bie

Samen bas d)oralteriftifd)t Wcvlruol bcS Dolicbos nflUn-

oplitbalmuB DOL| nttmlid) einen fd)n>ar)rn glcd am Wabcl

geigten. Tic lohnen, Bon benen ^etruS bc (ircSccntiid

(um 1305) unb (iarfalpin (158.1) fprid)t, waren aud)

niebrige Straud)formen. Xie Hbbtlbung, welche Watthioli

(1558jgiebt, brtvcifl wenigftetts fttrOtalicn mit Sicherheit,

baf} bie niebrige Stöhne nicht unfere (Gartenjwergbohnc (l'ba-

acoluB vulgaris nanua) mar. 3a, cS finbet fid) fogar

fd)on iu bem farbigen iüilberwerfc beS Bcnetiauifd)cn «rjteS

iKinio, Da oiniplicibu«, aus bem 3abre 1415 auf ber

St. aMarfuS.»ibliotber in Sfknebig als RafeoiuS ber Doli-

ebua melanophtbalma» DC. abgebitbet. Taffelbe ift

ber gall in ben beiben (SobiceS bcS TioScortbcS aus bem

5. 3ahrhunbert n. (Stjr., roeldje als i<haPoloS bie genannte

Wanje abbilbea, währenb für Smilai ftepata eine Tar-

ficOung fehlt.

(SS fei nod) erwähnt, bafj bie 3)qeid)nung V u b i a (Vau«

bua, ifoubne), unter welchem Warnen bie DÜlichos Lubia

Forsk. in Hcgtjpten angebaut tuirb, wahrfd)einlid; uiit bem

gricdjifdjcu Voboi (f. 0.) uifammcnhängt. Ter Warne fdjeint

Bon ben Arabern übernommen unb weiter Berbrritct worben

ju fein unb er bcjcid)nct heute faft überall, wo «rabifd) ge«

(pvod)cn wirb, bir alte Sohlte. Aud) iu ber Cafe Siival),

wo mir SBcntgr «rabifd) Bcrflchen, »wirb fte Vubie genannt.

3n iit|iioa ((Scntralafirn) ticifit fte Vobia. 3u Dftiubicn

befleht bei sJiamc Vobia für bie alte iöoljnc neben Voba,

welcher bic (Gaitenbohne bejeichnrt. 3m beiiiiji<u (Gried)cu*

lanb bebeutet Vubia uuferc (Garteuftrauri)bohuc.

Tie gauifen ^>lllfen ber alten iöohue, bereu beibe jormeu

(Stangenbohne unb Strauchbohuc) Mbruide unter beut

Warnen Vigua «inenRi» Eiidl. uifammenfafjt , werben iu

3talicn unb (Gvied>eulanb gegeffen, aber, wie e* fd)tiiit, als

Salat. 3n 1?efing effen bie Europäer bie jungen hülfen

gelodjt, bic (Shiurfen Bermuthlid) aud). Tic %-\H»\e wirb

um i'eltng Biel gebaut, aber bie (Gartenbohne fehlt ba-

felbfl.

TaS ^atevlanb ber alten inline ift (Sentralafrita, Wo fte

uad) Sd)weinfutlh wilb wäd)fl. £ dum 3d)imper fammdte

fie 1837 in AbtffUtieii, Äolfd)i) in «orbofan. ffiie fie ton

bort aus nad» iSuropa gefommen ift, bleibt riithfelhaft.

*on ihrem «nban in «egnpten im «Itertljuiue ift nidjts

') 9taa) Walen ifl pbnfclo« nirt)t Baffi-Ibe wir pbal<oli>9,

tonbern b<beutri einen i'atboros (Lathyrun nttivim 1. ) (»t

dyint Dirfen pbufrlu > feitifl nidjt itefetjeii w bcK«. Mctnide

Bftinulbrt, baft es Bie rothblUbrndr tttbft gMcfni ift,

tocldje Ottba ipstet iii3t>eil6culi<t»lmi6 bie •Jlnmen Süfelen, gefeilt

obet ilaieln grfubrt tjcilx.

») Wa» ifl benn nun etbertieiet TJnfioluSV Vt(Ueid)t bic

Vupine, roie H>tilj(l unb Reffen (f. 0.) wollen?
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n Xr. ^c^uel.yoci^f: »übet uub tfaiiocä in SÖefiafriln.

bcfatml; ah im 9. 3al)tbunbert witb fic erwähnt. Xeu
Öricdjcn war fie fdjon »or ben H«flc" flleranbcr'« be« (Mrogen

bcfaniit. flott itjnen tjaben fic jebeiifall« blc Weimer be-

bmatt.
«lief) für bic (Gartenbohne b>> ^Tof. SWcin Ufrifa al«

tfaterlaub angenommen. Xod) b>ben wir feinetlei Snteidjeu,

bag fie bort wilb üorfommt. Aud) wirb fie im 3nncrcn

•Äftifa« nid)t angebaut, {onbmi bu- Wonbbobne ( Pbaacolua

lunatu») »erliilt ttjrr SteUe. v
.i»ad) Allem, wa« wie bis

jc&t witfeu, ifi es nidjl fchr waljrfd)ciiilid) , bog unfere

Mobile mif,« inAntcrifa and) in btt allen ÜJclt urfprünglid)

einfjeimifd) fein follte »1

AI« ein cttnuologifdie« Äuriofunt mag nod) bic £>cr»

(unft bei fvau)öfifd]eii $Jcicid)miitg „haricot" für ÜJofjnc

m»at>nt werben. Xecanbollc leitete ba« 3ßort »on bem

ilalienifdjen „Araeo" ab, meldje« fid) l)ei Xurantc uub

ÜNaltbioli ftnbct uub bic £d)etcrbfe (Uthyrua Ochrus)

bescidjnet. Äbrnide roibetfptieht biefer Anftd)t , inbem er

meint, bag „Araeo" nur ein gemachter Widicrname fei,

ben man an« bem gricd)ifd)rn „Arafo«" gebitbet babe, weil

ein italienifd)cr 3*olf«name für biefe bort nid)t tultroirtc,

fonberu mir al* Uufraiit wad)fenbe ^flan$e nietjt oorfjanben

gewefen fei. Hin (oldjei lUitfllidjer 3eame werbe aber fdiivcr-

lid) nom^olfc auf eine jur^eit fd)ou fcb,r oiel gebaute unb

genoffene ^flan^e Ubertragen worben fein.

Äörnide tjält bagegen bie CrflÄrung für ridjtig, weld)c

fid) im „Dictionnaire hiBtorique de Tancien langage

franvois" t>on Va tiurne bc'Sainte^'ßalaijc ftnbct. Haricot

be;cid)nct urfprünglid) ein (^erid)t au« Hein gefdmittenem

') £aS toen ^lobn Sorrcft in löeftauftralicn aelunbrnc

unacMid) teilte öremplat bttcflc mdjt ernftttaj in «clradjt

fommen.

£>ammclftcifd| mit oetfd)iebcticn >Vitbaleii. AI« foldjc uabm
man fpäter (Gartenbohnen (ursprünglich, Fötoi peinte«

genannt 1
) unb nannte biefelben baher Rvea de huricot,

jnleljt ftiqweg haricot. Wen ift biefe Anfid)t nidjt. Xecan
bolle (jatfienod) fürjlid) in feinen „#ulttirpflani.cn" juriief.

gewiefen, im (iiitflaugc mit feiner bereit« frütjer gefingerten

Aitfid)!. Gr grüubet feinen (Sinwurf baraiif, bag tu bem
„haricot" genannten (Gcridjt nur Bulben genommen
mürben 1

). Xiefl ift aDerbing« bic gegenwärtige Zubereitung

(and) Äarloffrlu werben benufet), bag aber früher auch

(Gartenbotjuen gritommeu würben, gtbteui« bem DictAcad.
»on 161M fjeroor, wie Jiüvnidc jeigt. Xort werben namlid)

bie (Gartenbohnen »Fcbve» (luve«) du haricot" genannt.

So hat ba« üßort „haricot" swei iOcbctuungcu gewonnen,

rocldK heutjiitage in feinem >^iifammenf)angc \n ftcfien

fdKinen. — ftür bie Ucbertragung befl
vJiamen« eine« Öe-

iid)tfl auf bie ^flanje fclbft füt)rt Mömirfe ein intereffante«

iÖeifpiel ait9 bem Xeutfdjen an. Xie Surfe (l'anicum

niiliaccum) wirb befanntlid) in ?|orm eine« 93rtic« ge^

noffen unb ba^er nennt man bie S>irfepflait)cn auf beut

treibe in 2 teievmat t $iie«brci unb in aitbereu (Gcgenbcu

C'cfterreidhö einfaef) örei. ^ieüeieht erfliirt fid) auch,

ber s3(ame be« 3Waife«: gelbe 33lcnbc, unb bc« 3)ud)'

weiicn«: fdnuarte 4Heube, in Xirol au« bem 3talienifd)en:

ttolenta.

) Fove ift Mc Saubobnc (Viria K»l>a).

*| Oragr. bot. p. "Jfll— WM. On attribuo ^urlque-
foi» Poriginc du mot haricot U l'cmplui qt/on f»i»nit ( dit-

on, de co lrgume pour lt> plat appclo haricot . I 1 1 .

1

" i

|

:,

Hitt. c«lt. v«g. I, p. 74, Ojoj l'uvait probiibletnunl tirü

d'un Ii vre francais), tnais, < n fait, le plat nomine haricot
out cornpo*i! avec flu BOlfan >eul ou du mouton et des
uaveta (biet. Acad. 1KJ5).

$Hut>cr unb (Saitocg in SÖeftafrifa.

*on 3)r. ^ertinel.t'of fefjf.

ÄVr mit einem ber ^ofl unb (MUtcr bcfi5rbernben

Xampfcr wa'hrcttb einer wodienlangen rTtttjvt faft immer

in Sehweite ber weftafrifanifeben Äiifte entlang reift, bat

überreidie (Gelegenheit , bic Umftänblid)feit uub Unfiö>etl)eit

be« ^erfeljrc« JW'i^K" %an* »"b 2>ieer fennen ju lernen.

<Jiid)t feiten läuft ber Xampfcr non jtiaftorei ju ftoftorci,

ober üon einer ©nippe berfelben jttr anbeten, fjicr 4*rieje

uub jodete, bort aud) noch, flcine SDJcttgett (Güter unb an

tfaqifaai Oden »tele ^oot«labungett Söäacn, gäffer, Säde
abgebenb ober aufnrbmcnb.

Ii« ift cbenfo mUbfam wie jeitrattbenb , alle Aufträge

richtig ;u erfüllen, unb mandjer Auftrag wirb erft wälireub

ber ätüdjahrt ober burd) jwette £>aiib beforgt, weil ber

Äapitän bc« Xampfcr« ben ^eftimmungeort abntingelo«

pafftttc ober nidjt finben fonnte, ober weil c« nid)t inBgtid»

war, mit bem Vanbe in $crbinbung 311 treten. Xie (Glcid)'

fbrmigfeit langer Äüftcuflredcn ift berartig »erwirrenb, bog

fid) namentlicf) bei t)äiifig eintretenbem bunftigem SBetter

ober bei 9<ad]t aud) ber ctfabteitftc Seemann Uber bie l'age

einjclticr Crtc )ti täufd)en uerntag. ^i.i-j.a.-n tann aber

aud) ein itetfelir jwifeben Xampfcr unb Aaftoiciett nid)t

flatifmben , weil bie an be» einförmigen Sttanbe tofenbc

Sl'raiibung ihn nidjt geftattel.

Xa an ben bei weitem meiften $ianbel«niebcrlaffungru

IScftafrifa« bie Stec ober iSullabung 0011 (Gutem fiel« am
fladjeii Straube 311 gefdu-ben bat, gebt felbft bei fd)wad)er

93ranbung ber fln«taufd) jwifdien ilaftorei unb Sd)iff nur

latigfam cor fidj ; bei ftärfer bewegtem Tlcerc wirb er nod)

ciel metjr oerti^gert unb wirb aud) gcfäbrlid); bei febr

flarfer i^ranbung wirb er iiitmBglid). 3un,c ''en entfdjlicgt

fid) wobl ein Aapitä'u, bem e« ait Vabuug fehlt, wäfjrcnb

ber fteimreife, wenn ifjrn miltel« Signalen 11011 einem

§anbcl«pla&e ein »erlodenber ßttwad)« »etfprodjcn wirb,

feinen Xampfer Oor Slitfcr ju legen unb nict)rere Xagc

lang auf ba« Webcrgctjen ber ^ranbnng tu warten. Aber

feine Hoffnung wirb nid|t immer crfitUt uub nur btc 2d)iffer

barrcti gebulbig au«, bie ju beut befouberen i^weeJc gefdjidt

ftnb, ftoltoreicn mit neuen iKaarcn ju Pcrfcbcn unb bie

ciugctaufd(ten («IHer abjufjolen.

Xa« itaffiren ber ^ranbung, eine« »etbältiiigmägig

fd)utalen 9ütUU von lauggeftrerften , fid) aiifbätimcnben

nnb enMid) Uberflürienbcn ?RoHcrn, ift beut erfafjrenen

DttMK ein otel bebcnflid)erc« Untenicfimcii, al« bem 'Jicu«

lingc an ber Äilflc, weil lelsterer bie Xüden ber 5Pranbuug

nod) ttid)l tennt uub ihre (Getvalt leid)t unlctfdjäet.

On ber Siegel wirb ba« ^affirctt ber ^ranbung vom
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SHeere jum i'anbt für Ittdjter «ad)let, al« ba« in umgr
fcljrter Widjlung, weil ba« Heine Saljrjrug im erfleren

Saßc mit bcn Modern läuft, im Unteren gegen bic Moll«
gentbtrt werben muß. G« ifl Aufgabe bt« erfahrenen

Befehlshaber« ber fleinen SWannfäjaft, ben richtigen Augen«
blitf in erlernten, währenb beffen einige fdjroadp Voller

auf einanbev folgen werben, um gerabc bann bie furje

Strerfe be« gefährlichen Würtel« jit bttrehmefien. Seine
Aufgabe ifl c«, ben öug be« ftaljrjeuge« tu ber richtigen

Vage ju erhalten uub jugleid) ba* 2i5ort jtt geben, bainit

feine feutc
3
ur reel|ten fril mit Aufbietung aflev Äräftc

bie SWuber gebrauchen.

ftommt ba« ftahr}tug au« ber ;Kid|tung, wirb c« »on
einem brcdjcitben Möller eingeholt ober, beim Au«gehen,
«on oorn gefaßt, el>e e* ben h«autofenben ^affertoaU er-

llimmtn faun , fo wirb t« minbeflen* mit ©affer gefüllt.

3iid)t felleri aber wirb c« aud) feitwärt« überworfen, um uub
um geiuäljt obei, in befonb«« ung(U(flid)em Salle, fogar in

feiner Äietridjtung nad] hinten übcrgejtttrjt. Unter joldjen

Umflänbcn fönnen felbfl flarf gebaute Öoolc mitten

burd)gebrod)cn, aud) in Stüde ierjd)fagen ober bod) oicl-

fadj befdjäbigt «erben, öllter, bie nid)t fdjwimmrn, gehen

nur ju oft verloren, foboß bie Jpänbler einen gewiffen Ü*er

luftfafc burd) bie SJraubung in ttedmung ju bringen pflegen.

Aber aud) Ahlften ertrinfen ober werben nod) häufiger

Don bem uberwotfenen 3ab,rjeuge in beul tofenben Gaffer'

fd)wolle getroffen unb fdjroer bcfd)äbigt ober getöbtet. Tamm
jud)t jeber 3nfaffe, wenn ber Unfall unoermeiblid) ift, mög^

lid)fi weit feitrofirt« (jinauäiufpringeit.

Tie ttauflcute bebienen ftd) btr in (Suropa gebauten

I

6±>

ajeftafrifanifebe Wuber. Ofatb, Otiginalieidjnungen oon Tr. fedjui'l'Swfdjf.)

*ranbung«6oote, bie befonber« flatf, fieüo« unb boppel-

enbig mit f)od)gejogenem Söug unb Stern (onfhuirt ftnb,

fo baß fic möglidjft fd)winuuj fmb unb auf btn (anbigen

Stranb gejogen werben fönnen.

Tic am Dtcere Dorhanbenen eingeborenen, bie faft

tagtäglid) in iljrcn (Sauoed ben 2kanbung«gnrtcl pafjirrn,

um fceroärt« bann bem ftifdifange obzuliegen, ftnb. natur»

gemäß aud) bic berufen|leu Vcute, um bie ä$trfd)if)uug t>on

(Gütern \n übernehmen. 3l)ncn Dtrtraut btr weiße Wann
feine Branbung«boote unb haaren an, unb enthält ftd),

fall« er felbft mit ihnen fahren foOte, jtber Gtnmifd)ung

niunrcno oer ntti]a)cn UNiiutten. -

(Sin großer Ghrgeij befeelt bie üerfd)iebcncn Wann*
fdiajten unb ein tttdjtiger ^ooWfüb,rcr ift ftd) feine« ÜBertb,efl

wol)l bewußt. Gr tennt jebod) bie lüden btr »ronbung

ju gut, al« baß er ftd) angefidjt« bcrfelben nad) afrilanifd>re

Art brllften follte; nidjt feiten autwortet er auf bie fdjtrv

b,afte ober ernft^afte {fragt, ob bie Turdjfahrt oh,ne Unfall

gelingen werbe, in fein« SEBetfe : „Ta« ficht in «ottc«

£anb."

§afl au«nahm«(o« bebienen fid) bie Bootämaunfdiaftcn

ber furjeu {)anbmbcr, btr Habbel, bie fic auf bem ^oot«>

ranbc fi^enb gebrauchen. Unb wenn fie fid) aud) jcitweilig

nad) entlegenen Öegenben ücrbiugen, fo fud)cn fie bod)

aud) bort bcn Subcrn bie Sonnen ju geben, bie tu ihrer

^eimath üblid) ftnb. So fann man mit stemlidjer Sicher-

heit aufl ber Öeftalt btr gebrauchten Siubcr auf bie Stamme«»
ort ber Bootsleute fdüießen. Tenn bit aiub« wie bie

(Sanoefl btr «Ufttnbtroohntr ftnb dou fchr »erfd)iebfncr

Öorm unb ted)iiifd)tr »oUenbung, obwohl fie bod) aüe

10»

Digitized by Google



70 Tr. ^cctiiirl'i'ocfdjr: ÄMbrt unb (fctnoca in äürflafrifo.

unter gtcid>tn Umftänbcn unb füv bcn nämlichen grocrf

bicncn.

Tie Saut», weldjc btr tiadi Silben äitiftnbt in btr

Sieget jutrft erblidt, ftnb Jttglcid) au* bie fdjimftcn in

Üßtflafrifa. GS finb bie jicrlid)cit Gtiibäumc ber Änilente

an bev Vibcriatüfte. Sor flranb Saffa, Wianb Stfttr«

unb o'.iv falnu« pflegen bie Dampfet forooljl fttr bcn

X'tcnft an Sorb wie aud) für $anbclSb,äufet an btr Äüjte

im Sllbtn Äritjnngcn al« Hrbritcr aufzunehmen ober bei

ber tfilldja^rt wieber objufc(}en. Äaum (jält ber Dampfer

an einem ber genannten i.Uäöc, fo fiebt man cnfdjen jum

Stranbc taufen , balb barauf buntlc Wegenftünbe jroifdjtn

beu S^aumftreifen ber Sranbttng auf unb nteber tjllpfen

;

unb bann fdjwännen in toller 3Bcttfab,rt Tu&enbc »on

Ganot« r>ttan. Sinnen furjer Hcit tnögtn ftd) an tjunbert

btr jicrliditn Safjrjcuge um ba« 3d)iff brängen. Sie fiub

burdjfdjitittlid) oier bis fedj« SWeter lang, fetyr fdjmal, innen

unb aufjen cbenmäfjig gevunbet, an beiben Gnbcn jugefpigt

unb aufwärt« gebogen, fo bat; maud)c einem $albmonbt

gteidjen. G« ift fetjr fd)wiciig, in itnicn ba« (^lcid|gtroi<t)t

ju bewatnen unb bie wenigen Onfaifen boeftn, tniecn ober

fit)cn mit flact) auSgeftredten Seinen auf bem Sobtn. Tit

gornt ber SRubtr eitlfpridjt »er Don Wr. 3 ber Hbbilbungen

ober ber punttirt angegebenen Don 'Jh. 2.

«eb,ntid)c gut gearbeitete unb jierlid) geformte Gonoc«

finben ftctj nur nod) einmal an einer Jtüftcnftrcdc fPblid)

»om Gamcrnn, in Satanga. Tort ab« fmb bie 3 bi« t m
laugen uub fcljv fdjiualen ftatjrjcuge nid)t cjqmj fo fdjön

geformt, ftnb bagegen fo leidjt — fie roieflett etroa ein tjatbc«
|

Tu|}enb Äilo — bajj bie Scfujet ftc auf bem Trodencn

mit fid) tragen. Sie fi|}en beim Gebrauch, in ber iRcgcl

nidjt in benfetben, joiibcrn rittlings barauf, fobafe bie Seine

in beiben Seiten im SBaffcr bangen; nnr wenn fit nid|t

fdjnctl fnljven wollen, fentn fie ftd) mit fladj atiSgcftredtcn

Seinen auf bcn Soben, ober legen bie Unteren bod) über

ffiaffer an bie Slujjenjcitc bei1 Ganot« an. 3l)tt .£>anbrubtr

babeit ein tutje*, fuatenflt)iilid(e« Statt roie ))k. f» ober

bie punttivte „^cidmung von Wr. 2. Tie ftatfrjeugc ber

Satangateute ftnb jcibred)lid) unb aud) nid|t fo incifttr^aft

au« beut OaiQM gearbeitet roie bie ber ftmleute, bie au«

feb,r feftem fcinfafcitgem uub brilbraitiicm ©olje b,eigcfteHt

ftnb.

Ceftlid) vom Gap fnlmas, an btr Glfenbcin , («olb^unb

2fla»cnUiftc, ftnb Ganoe« unb Zither »on beu bcfd)riebcnen

ivcfcntlid) ottfd)itbcrt. Da* ftanbtuber mit breitem brei>

jadigem Statt, ")lt. 1, ift faft ausnahmslos im <>Vbraud)c.

CSs ift geroöljnlid) mit einigen leidjt eingefd)nittcncn uub I

jdjtoatj gefärbten 3('d)cn »crjierl. Tie Veutc von flpain, I

StMiiucba unb .'Uua, bie als bie beflen SianbungSfatjrcr

©rftafrifa* angcfel)ett roerben, nctjmen biefe Siubcrform al9
\

bie ttjnen uon «IterS fjer eigenlt)iimlid)e in flnfpmcb,; fie
1

behaupten, bafi biejelbe in otn brnadjbarten Änftenftrid)en

btrrd) fie erft eingefl'tljrt worben fei.

3bu (ianoeS fmb ungefd)idt , find) , »ieredig , unb im
Sergleid) mit betten ber Afruleute als ridjtige Trüge jn

bejeidjncu. ?luf beut Sorbranbc ftnb jum Sd)u^ be8

bvitd)igeii Viol',c(< Stangen aiifgefdjuUi't, unb ebenfo fiub

ftatt ber Si(jbitnfe je fünf bis fedjs lurje Duerftangen ein=

gebunben. Tiefe uieredigen breiten ^inbä'ume nieigen jroar

nid)t leid)t untfdjlagen, aber fie liegen fdirocrftitlig im Gaffer

unb finb nirbyt jum fdinedeu Äal)ren geeignet. Oljrc Onfafftn

roiflen bagegen feb,r grofje unb feingearbeitete S3urfne(je

mit beronnbernSioertfjcr O'efdjidlidjteit ju banbbabett.

3n Unterguinea fietjt man juroeilen Wann'djaften in

beu Svanbiing.n>ooteu bei Europäer, namentlid) an ber

l'oaiigotilftc, roctd)c »aiibiuber wie *)h. 6 unb C führen.

Tiefe aber fmb nid)t beut Vanbt tigentb,llmlid)
( fonbern

finb btofj ungefd)idte, auf Sefeb,l ber Guropätr angefertigte

tKad)ab,mungen. SRandjc Sootsmannfdjaften fuhren aud)

«über roie Rr. 1, bie »on btr O»olbfflfle befdjafft

TOorben ftnb. Tas an ber Äfijie t?pn Unterguinea nom
Dgomc bis nad) Äinfembo Don bcn (fingeboecnen bcimete

%ubtr ifl 9er. 7 btr 3(6bi(bungen. <Ss ift baS cinjige

9iuber btr iKkfifüfit, lueldjeS nid)t auO cintm Stltdt gt

fd)ni^t ift , fonbtm on8 einem gcroadjfcncn Stiele unb

tinem eingelegten Slattt befttb,». 6« roirb fteb,cnb ge>

braud)t.

Tie (Samt» in jtnen (Stbittcn jtid)nen ftd) ebenfalls ntd)t

burd) 3itrlid)reit au«. Sit ähneln unferen gifd)crfäl)ncn,

finb red)t ftttig im SJafftr, fäffen aber in ber JKcgel nnr

wenige Veutc. Tod) werben ju ftttnfnati an btr l'oango-

tilftt Vaficanoe« au« einzelnen Säumen genauen, bie jroci

Tonnen unb barilber ju tragen Dermögcn. 3" (^abinba

finb bic mtifien mit leidjten Segeln Don Saftjeug ober

SaumnoUt oerfe^en, unb e« fteb^t feb,r bliMdj aus, wtnn
eine ganjt Alctte biefer Sinbäumc bort jum gtfd)fangc au«>

ftgtü. So Ditl mir k rannt , rotnben nur bort unb in btr

liongomltnbung bit Cingtbortntn Stgtl an.

Sltblid) Dom tSongo bi« Äinfcinbo bratidjcn bit (Sin-

geborenen flart be« einfadjen tianoe« feb,r fd)roimmfäb,ige

Toppelcanot«. Sic befielen Ott« jwei (riubäiimen, oon

benen jebtr müglidift weit auSgerunbtt, aber mit bcn Sorb»

ra'nbtrn jufammtngejogen ifl, fo bafj bic Ccffmtng Diel

fd)maler ifi a(« ber ^nnenratim. 3e ein ^aar biefer tSin=

bäume werben an einer VängSfeitc fo feft mit rinanber Der-

fdjnllrt, ba§ fie, gegen einanber geneigt, ein rrd)t merrtottrbige«

Toppelcanoc bilben, btfftn Ottcrfd)ititt oben bem Sud)ftaben

Dmtga gltidjt.

Tic Grbauev biefer Canots führen aud) l)bljernc Rifdj-

fpeere mit fid): ein an einem Stiele btfcftigtcSSitnbel Don

jugefpit>tcn Stäbd)tn. Vettert roerben b,aufig bnrd) einen

in bie üDtfttt eingeteilten Stein , ber jiigleid) bem ©urfc
ItMidit giebt, au« einanber gehalten.

Leiter im Silben, au ber Äilfte oon Scngueta, bebienen

ftd) bic (fingeborcticn be« 'ÄiubasfdjflofjeS , roeldje« genau

bem ber Sdjidut am v
J{ile gleid)t. Tieft« ^(mbatfd)flofs

Cilmbat{d)tab,n) wirb uirgcnbswo fonft in Scftafrifa benutt,

obwohl ber 'Äntbatfd) (Herminier« rlnphroxylon) Dor=

fommt. «banfon b,at ba« WewSdj« in Stntgambieu ent-

bedt; id) Ijabc tfl am Stanlct) t«ool beobachtet, unb Dor

btn Mgcrmünbttngen wie im att-iSalabar uub Dot bem
Kamerun Stammftüde Don Umbatfd) im ©affer treibenb

gefuubcn.

^luf bem (Songo bis jum Stanlct) 1?ool unb anberen

i^lilffen Unterguinea« ift ber t£inbaunt unb ba« »iuber k
Jir. 7

in CMebrattd), bod) firljt man auf beut (Songo, btm Vniln

9Jpabi unb bem Sanna juweilcn aud) bie ftorin 9Jr. i, an«

einem Stüd gefdjnibt. «uf bem Saui)<t bebienen ftd) bie

(Singcborenen mitSorliebc aud) langet Stangen jum gort

fd)icbcn ih,rtr gab,qcuge.

«ii9gcjeid(nctc grojje unb Dorjllglid) gearbeitete (Sanocs,

bie beflen unb grBjjtcn in ÜPtftafrita, bauen bie TuaUa am
(Samerun, unb tfgre ,£>anbrnbtr bobtn bic fd)Bne fpife gorm
Don Wr. 2. "Jlber fic getjett mit biefen Dortrcfftidjfii galjr»

jeugen, weldjt ÄricgSjrocden bienen unb »on to bis 70

SCubtrn getrieben mit ber Scrjncfligfeit Don Tampfcrn Uber

baS S^ajfer fliegen, nidjt auf baS2)icer b,tnattS. 9tel)nlid)e,

wenn aud) nid)t gau) foflinftlcrifdjfdjSnausgeftattctetSanot«

finbet man auf b«u ?tlt (Salabar unb ben^UubtingSarmen

be« "Niger. 3n Sonnt) ftnb bei bcn Äämpfcn ber Gin=

geborenen fogar («efd)H5t auf GanocS gebracht unb »er-

roenbet worben.
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r, bie atlf
]

GricngnivTe ibter A?iinflfcrtiflf cit

igcnartigcn viiu fo.iv berjclben l>abe id) b

fommrtrifcrjcn flMiefSdmi&crricn ju ocrjicrcn. Tcrartigc
|

l'eiBjig unb Verlin öbrrgcbm.

Tie Vcninlcnte pflegen mcmd>c i^rcr Snbcr, bif alle
]

GricngnivTe tyrer ftunftfrrttgfcit nennen fie „Seiberrnber".

bit 0>Vfta(t oon 9er. 2 ijaben, febr rrid) mit eigenartigen <&in faar berjclben tjabe id) ben ctbnologifdjcn <D(iijcrn )U

$t ü r j c r e 2R 1 1 1 1 c 1 1 n n g c it.

Sie Sremblmge »er tcutfdKn Sflor«.

(Jinige intcreffante SRittbcilungcn über bfe &erfunft her

fremben VeRanbtbeile ber beutfdkn ftlora entnehmen wir

einem ?luf 1
a(je oon r 0 n j $ e I lw i g in ©nglcr'« Votanifdjen

^abrbitibern.

Ta TcuiiAliinb fafi genau in ber Hütt.- unfere« Won
tinenK* liegt, fo faim rt* (eine d)arafteriftifd)e oon ben SWodjbar'

gebieten fefrnrf untcrfdjicbcne Slora aufweiten, flurfj bat bie

(ii«}fit, unter welcher Tcnt'rblanb brfonber« flarf jn laben

batte, ba« ihrige baju beigetragen, bie friifjcr bcrrfd)enbe

reiche Vegetation großrntbcild ju oernid)tcn. Hl« bie flima-

tifdien Verhältnifjc wieber giinftiger würben, brangen bie

Veflanblbcilc ber bcnadibarten Floren ein, um ba« Gebiet

\n belegen, r i . - v wirb, ba bie (frnwanberung oon S ber

burd) bie WIpcn oerbinbert war, oortngdweife oon SB ber

aclcbeben fein. 3u SBcft-duropa war bie (Siöjeit weniger

öeruirbteub aufgetreten, bier batten fid) bie au« 9Rittd-truropa
oerbrängten Arten gebalten. Aua) ftanb cd burd) bieSKittel-

mcerlänber in birefter Verbinbung mit bem Often, unb

öft[id)e formen baben fid) bi« hierher oerbreitet. So erbielt

uirfer ©«biet nid)t nur bie wefllichcn, fonbent aud) bie füb>

lieben nnb oieie ößlid)e Vjfonjen oon SB ber. «lud) oon

0 b« fanb bie (finwanbernng ftatt 3n einem großen Ibcilc

oon 9Kittel'9tu6(anb war bie Vegetation glcicbfatl« geflört

worben nnb weite ®ebiete jur neuen Vcficbelung oorbanben.

Sie würbe audgefübrt oon*flanjcn, bie fldi in Sab'Stnfilanb

gebatten batteu rtfp. oon «Pen ber neu einbrangen.

Die neu ratflanbene Vegetation würbe fobann auf« 9Jeue

grftürt, aK< ber SRcnfd) anfing, Vicbbccrben ju balten unb

bie JttiltHv be« Voben« in Angriff ju nebmen.

SBcun nun aud) mciflen« nnr bie ®ebirg«»f1aiijcn, welebe

bie fitäjeit überbanrrt baben, im eigentlid>en Sinne in

unferem (Gebiete einbeimifd), b. b. entftanben finb, fo pflegen

wir bod) and) ade ienc Arten, bie ba« $eima(b«rcd)t fd)on 1

feit Oabrtaufenben erlangt baben, einbeimifd) ju nennen
(Flora inrli#eim). (£« gilt nun oon biefen biejenigen $flaii]cn

tu fonbern, wcfd>c erft burrt: Vermittclung be« DHenfaVn ju

und gelangten, unb bicienigen, wcld)e ibre (finwanberung erf)

in einer Seit bewerffleQigten, bie nid)t gar )u toeit oon ber

nnferigen entfernt liegt.

Wad) Abjug ber Stulturpflanjen (äffen ftcb bie übrig

bleibenben %'flaujeu biefer Klor» sdvena in folgenbe oia
Üblbeiluugen einorbnen: HeterunfrSuter-, Wuberol
p f I a n j e n (®ew«d)fe, bie in ber Wabe menfdrfieber JrBobnnugeu,

auf ©diutlvläijeu :e. leben); in biflorifdjer 3eit ein-
gewanbertc Vflaujcn; aud Warten oerwifberte
3ier ^flanjen. Ter weitaus grBfitc Xbcil unfrrer « efe

r-

nnfrÄntcr (IM 9lrten) ift nidit bei nnd beimifd); ba«

Verbaltuif? firflt pd» etwa wie 1:4 Tie ftrcmblinge gebBren

ban»tfäd)lid| bem Silben ©urooa« fowie beut SOcebiterran^

gebiete, nnb jwarbierMi %bem »midynTbcilf beffelben an.

So weift bier bie ^flanjengeograpbic beu SBeg, ben bie

.«uttnr genommen bat, ben bie Vöffcrfcbaften nabmen, we(d,e

bie ©etreibearten über bie <£rbe oerbreiteten, mt «u«-
nabme be« Stoggen«, $>afer« nnb £cin«, bie bireft oon Oflen

\v nn* lamen, oerbreitete fid) bie Jeultnr unferer «eferpflanjen

über Siib ffuropa nnb brang oon ÜB ber in unfrr Webiet

ritt. Unter unfrren ?Merrra'ntern ift ein grofter Ibeil, weleben

bie bi<r«g«t Vcbinguiigcu nid)t oBOig jufagen unb bie baber

fortwabrenb einer neuen ginfdjleppung bebürfen. Tiefe finb

fafl aOe erft ncuetbiugd mit bem geurigerten Verleljre ju

und gefommen nnb baben fid> befonberd mit bem «lee- unb
Sutterbaue, alfo erft feit (inbe be« oorigen unb «nfang
biefe* 3abrbunbert«, oerbreitet. Vier SIrten oon Uurräutern

bat un« Slmcrifa gefa)i(ft: Cuncuta racemema, Veronica
porpgrina, Anibroaia artemisiirolia, (inlintoirao« parvi-

flora.

Sür bie Verbreitung oon 3B ber bat ba« (flbgcbiei

•••!'•: eine Wvenu' gebilbet, bie bnrrb Vobrn- nnb Slima
oerbältuiffe bebingt toar. So finb faft alle fallbolben fflanien,
»on beiien bie llnlräuter 24 aufweiten, auf ben SS befd)rfin(t

geblieben unb treten in ber Dft--£ä'lftc nnr fporabtfd) auf.

3m (9egenfabe ui beu flderunrräuteru überwiegt bei

ben 9J nbcralpflanjen (55 Arten) bei SBeitrm bie 3abJ
ber einbcimifd)eu Arten (31). Qxn TVil ber ©inwanberer
ift aud) bier wieber oon ÜB Ii er mit ber Stultnr \n uu« gr>

(angt, ein nnberer ifl oon D ober SD, bem Uauf ber (Miiffe

folgenb, eingebrungen ; einige aud) flnb au« @ärteu oermilbcrt.

Tie große 3ab( ber einbeimifdjeu Arten erflärt fidj jum ICfnil,

wenn man ben rcid)lid)cn ^rocentfab an Vertretern', weld)e

oon ben faljliebenben 6b«>opobiaceen bajn gefltnt werben,

bcriicffuiitigt . unb babei bebend, baß in früher Seit Wittel'

©nropa wabrfdjrinlid) Sbnliebe Saljfreppen aufgewiefeu bat,

wie iew Aßen unb Siibofh&rropa. Audi fd)nf ber 9Rcnfd),

ber (i* bereit« in jener fernen 3cit in Wittel-tSuropa auftidt,

frübjeitig in ber 9*Äbe feiner »obnßfitten bie für ba« ©e
beiben biefer Spanien nötigen Vebingungen, b. b- «neu

flidftoff- ttnb laljreidien Voben, unb äbnlid)e Verbdllniffe

fanben fie iubet^abe ber J&8t)len, bie ben Sanbtbieren lange

3eitriiume binburd) tum Aufentbalt bienten.

Tie SHnberalpflanjen jeigen, großenlbeit« fomobl ein

beimififrt wie eingebürgerte, eine tiemlid) gleidifBrmige Verbrei'

tung burdi ba« ganje Webiet. ^anptfüd)lid) finb rdVßansen,

weldie mit einem Voben oorlieb nebmen Knnen, ben bie m<iften

anberen @eioäd)fe fitienen
; fie benebeln ihn giierft nnb Ijalten

ibn fo lange befett, bi« fid) eine §unui«fd)id)t über bem

ftcriten Sd)uttlanbe gebilbet bat, bann oerbrfingen bie ©e
wiid)fc be« angreujenben frnd)tbaren Üanbe«, befonber« bie

rafriibilbenben, biefe erßen Stoloniften unb fidlen bie ©leid)'

fünnigleit ber ffrlora wieber ber.

Von «iadiwri«bar in bifiorifeber 3' « ' eingewanberten,

aber oBMig eingebürgerten nnb oft weit oerbreitetrn

llftanjen Werben 13 Arten aufgeführt. Von biefen iflSonecio

vcrnali», ba« fid) mit fo großer @e[d)winbigfeit unb in fold)fm

Waße oerbreitet bat, baß poli)eilid)e Verorbnnngeii ui feiner

Untcrbrfldung nBthig würben, oon O ber fpontan einge-

wanbert (feit 182<<). 9}od) brei anbere Arten fiammen an«

Oft' ober Süboft europa. Sieben ober ad)t Arten finb au«

Worbamerila') eingefd)leppl ober an« ©arten oerwilbert

9enr eine Art (Oxalis wntiuulni«) entflammt bem SKebitenan

gebiete.

') Xarunter Kit 1836 ringewan&erte SBofferpcfl (Klodc»

canndrnsis) unb buS llherall »erbrfilele Krigcron canadfiiso,

welebe« iav, in rintm fmSßcflofftrn feget bnlae einge*d)lrppt

würbe.
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SÖSad nun bic autf btr Siultur entflohenen
|

3 ierpf lanjen betrifft, fo weit bicfelbcu wirtlich riugcbürgfrt 1

fiub, ob« bod| wtnigftcn& nicht f)1ofj UOTubrrge^cnb ocrratlbcrit,
j

jo Iiiim fii 22 oon ihnen, b- b. etwa btr fünft* Xbcil, alt in

einem Ih/ile beS ©ebietefl rinbeimifd) bejeidjntt werben.

27 rdp- 22 Arten hoben ihre Hcimatb in Süb< unb Sübcft

(furopa. Unter biefen flnben wir uralte 3icrpflanjicn, wddjt

wahrfcbtinlicn febon oon btn SNÄmcrn jn unfl gebraut unb

in ben fleineu Vurggärlrn be« wtfllidjrn ieutfchlaubä währenb

bed MNittela(ltr$ gepflegt würben unb noch beute tu ben

©arten gelegen werben; ju ihnen gehört bcr©olbtact (Clui-

ranüiu» Cheiri), ba« . ©elboeiaelcin ' bt« WiltclallerS,

weichet an nnjngänglidieit »reifen im ftbciuthalc (ich in »er

fdjicbeneii Stellen in grofttr 3abl angeficbclt bat unb im

erften ftrübjahre mit feiitcra Stifte bie onliegenbc £anbfcbaft

erfilOt. etwa in Arten flammen ane bem Wcbiterrangebicte

;

Afien bat ftebtn, Aracrito oitfitr ben jablrciajcii Afltr unb

Solibago Arten nod) 10 Specitö geliefert

Der flitimt Wbfdjaro.

Ta bic beutf4 oflafti!anifd)e ©eftüfebaft btäber nod)

wenig über ifjre (Erwerbungen bat ocrlautcn laffcn , fo mug
man e$ um fo banJbarcr anerfenneti , wenn oon |reinber

Seite einer btr widitigfleu Xbcilc Cflafrilafl foldje eittgehenbt

oAilbtrung erfährt, wie ber « ilima>'3(bfcboro in bem

neuen Vucht $. f>. 3ohufton'ö (Xer »ilima Wbfcharo.

ftorlcbungöreifc im Bftlicben Arquatorial Afrita. 9eebn einer

S<iiil»rrung ber narnrgefdjichtlitbeii unb commercictlcn Ver«

bältuiffc, fowie ber Sprachen befl KilimaHbfcboro ©ebietc«.

«utorifirte beutfebt Ausgabe. <Wtt Porträt, über m Abbild

bungen unb vier Starten, £eip$ig, ft. A. Vrocthaufl. IS*i).

Xcr Sweet »on 3obnßon'3 Steife UBHti war ein nalur

miffcnichaftlidjer, nifmlid) ba« Sammeln oon $flait)rn nnb

Xbieren auf biejem l>ad»peit afritoitifdjeu Vcrge (ca. r^wo m),

auf ben ber iReifeitbe bis 4!)7H tu Hübe hinaufgcfUcgeu iß.

Xla baS ©eflein bed Vergeh oultanifdjtn unb barutn Wabr-

febeiutieb neueren geologifebeu Urfprunge« ifl, fo ifl flar, baft

bie oorwiegtubtn 3ügt (einer Vegetation fein boheS älter

Oerrotben IBmieii; biefelbe ift mit berjenigen Abeffiuicno' unb

bte" Äap& faft in gleichem ©rabc ucrwanbl. tßeldje oon

biefen beiben Floren im Vorbringen begriffen ift, läßt fia)

ober nod) nidjt eutfebtibeu (S. H12 f.).

Xo« UrtbetI Seifenben Uber bic Umgebung bc£

Söerge« ift
-- nnb bie« mufi in $tutfd)(anb cor ttltem inter

efflren — eiu überwiegenb gnnftige«. SlUcrbingt) tjl biefelbe

oon bem febmolcn frudjtbaren JtUflengiirtel bnrd) eine brei-

jct)it Xogemärfdic breite SJilbniS Wülo) getrennt, bic mit

bartem, abftofienbem ^ftonjenmudjfe bebedt ift unb faft allen

fliefienben Sßoffrtö entbebrt (S. 82, 373), ein nidjt $u unter

jdjiiWnbe« ^inbernip für bie au#beutung jener »erglünber.

«na) bat ftdj bic b»f* 1$eft ber SRaoenbönblcr in benfelbcn

eingeuiftet (S. 123), unb c« wirb 3Hübc macben, benfelbcn

ba* ftonbwerl )u legen, «ber oue
-

ben trodenen, beigen,

faft unbewobnten ebenen fleigt man in furjer 3eit bura)

tropifdje Vegetation nnb niaiffiäti(dj( Kälber mit Ircibbau«

temtrrarur empor in licblirtje ©egenben mit frifd>em, grünem

^flanjenteppia), fo inilb, gleiebmäßig unb feud)t, ott befifnbc

man ftd) jur Sommerzeit im fübweftlicben <£ng(nnb, um
julefct bie leblofe ÜÜilbiiif) Von ffiS, Reifen unb Sdjttee

erreidjen (S. 301). Iiie öegenb füblid) oom ©ebtrge ift

nod) iiberau* reidj on fflilb (Map. 21); als ©rgeitflAitbe be»

^rportd werben angeführt (3. 2UI unb W)9 ff.): dlfeubein,

Xbierfelle, Strauüfcbern , Rrofobilbüute , Vaubols, Jtopal,

Stmitfd)ur, Raffet, ber wilb roädjft, OrfetUt, (Eifert, Mupfcr

unb nomentlid) Vitb. 3Jer $Kiuptwcrtb bt« Öebtcte3 für

bic 3nhinft liegt )eboa> in ber Vobenprobnftion. flu Oer-

fd)iebenen Stetten (5. 206, 2f>7, 270, 2*f weift ber Verfoffer,

nntUrlid, im engten 3ntereffc, baranf hin, boß biefe ober

jenetScgcnb für europaifdjc Veftebelung befonber* geeignet <v)

fei. Qinfiwetleu hoben bie ben Verg bewobnetiben löoiitu

ftömtne eS trefflid) oerftoubeu, bie oou ber 92atnr gebotenen

Hilfsmittel }u benuljen. ,3n jeber Seblucbt (S. 112) ftriSmt

ein SJad), unb bem Hamme entlang, häufig and) längd ber

Seiten bed tfcl^rUdeu^, fliefit ein funfllidj geleiteter Kanal,

weldier an einer höheren Stelle ober bei einem SrtafferfaUr

oon beut Vacht abgezweigt ifl unb in fanfltr Weignitg läng«

ber Oügelfciteu binflieüt. Da« «üd ift natürlia) SWenfdjen

arbeit, aber fo fleißig Pub ju oerfttiebeneu 3cttcn birVantu-

fiilmme auf bem ftilimo Wbfdjnro gcwelen, bag tS wobl tauin

einen ©rat auf bem füblidjen Abhänge bed Vergeh giebt,

weither nicht mit einem Ve»5(fcrnng«lanale oafehen würe —
obn gar mit brei bi« oierfianölen in otrfd)iebenen 4»Dhen —

,

weldje lang* fein« obfoOenben Seiten ober auf bem «Ulfen

binunterfübreu nnb bic tttraffenortig über einanbtr liegenben

©arten mit »offer otrforgen. «u ben Stellen, wo Kriege

bo* Öonb oerwüftet hoben unb bie Hügel nicht länger an'

gebaut unb bewohnt fmb, bleiben bod) biefe früheTcn Winn'
fale erhallen, obgleich wegen inangelnbcr Unterhaltung oidc

eintrotfnen ober übtrwothfen.* Xie öewohna bcö Vrtged

blieben be^halb and) im 3abre 184t oon ber gräftlicben

Hungerönoth oer|d)ont, weldje läng« ber Küflt wUthete nnb

ungezählte 9Nen|d>cti bohinroffte (S. 200).

Von Itotitif hält ftd) 3ohnflon fern; boeb fei baranf

hingemiefeu, bog DJafinbt im Äuuuttjnlc nad) feiner $ar<

ftcllnng l**l bie Oberbenfd)aft be< Sultane oon 3oit)ibar

onerfanntc (S. 2!i:i), olfo uid)t ohne fBeiterrS oon ber beutfij»

oftafritaui|d)en ©efedfehaft beanfprudit lotrbeu laiin.

Auf bie 1(J Sfnpitcl, welche bie 9(eifc fdjiibern, folgen

foldje Uber itlima, ©cologic, Votanil, 3oologte u. f. w.

über Anthropologie (lf>) bringt raoudie (Irgönjungen ju

Ihoinfon'O Schilberung ber sJWaffoi unb IS. uo ff.) eine

intereffante Slijje ber 2Babiaggo, unter beuen ber jfutor

Worutte laug ocrmcilt hat; bieß ftapitel, ttieba« ganjeVuch,

ifl mit flotten, djatarterifiifcbeii Vilbern oon M «eifenben

eigener fytnb gefdjinüitt. Vcfonber« eingthenb bchanbdt tt

fd)liff?(ith im 30. ttapitel bie Sprachen be« in Siebt ftebenben

©ebietc«, namenllidj bie ber OTaffai, über beren Verbreitung

oom 5. ©rabc (UM. Vr. norbroiirt« bi« über ben r.. ©rab
nörbt. »r. hinan« (Äotula, Vari) eilte Karle beigegeben ifl.

Diefcr Ibcil oon 3obnfton'« Vud) erfreut fid) bed befonbereu

VeifaHrt einer folchen linguiftifd)en «utortült, wie ftriebrieb

fflelitter'« (flebt Oefterreitbifob* 3Jlonat«fd)rift für ben Orient,

1*3«, S. 113). — SJo« un« unongenehm in Sobnflon'S fo

lehrreichem Vud)e berührt bat, ift bie bübtiifd)« 3uoeclioe

i
gegen ben oerftorbtnen 5De#borongb Ooo(et) (S. H)

r
ber ja

in feiner Äritil juwtilen üba bo« 3id hinan*gefd)offen ifl,

nicbtdbcfiomcniger aber feine grogen Verbienfte befitjt; wir

erinnern an feinen SJadjweifl ber I'ouotUe'fcheu 3älfd>ungen,

an feint Arbeiten über bie Sirifen btr ¥oinbeiro4 , bef

©ra>;a u. f. w. (Sin wenig oou feiner 3)letbobe unb Jtritil

lünnte ber SRebrjahl ber heutigen engl ifeben ©tograpben

gewig nicht fdjaben, wofür 3ohnfton'S Vnd) fclbft auf S. 2

ben Vcweia erbringt. 2eiber bot aud) 3ohnfion geograpl|ifd>e

$«» ntutBtbtdtt ©olbfclb in SMeflanflralleu.

3n Üiieftauflraltcn, unb jwar im nSrblid)en Jtirabcrlen--

Xiftrifte, ift nad) langem ocrgcbHebrm Suchen jeljt rbcnfallO

ein, wie ti fa)eint, reichet ©olbfelb eutbcett worbtn.

liegt .Vtf km Bftlid) oon "JSort Trrbq. 3>iefa auf einer

Vaubjutigc in 17° 18' filbl. Vr. unb Iii" u' öfiliih oon

©r. am Scitig'« Soitnb gelegene Hafen würbe oor erfl lVj

3ii()reu angelegt unb ifl nod) ein ftbr urfvrüuglidier Ort.

öjr wirb auf brei Seiten oon Wangrooe- Sümpfen in ber

I
Aii'fbchunug oou 27,5km umgeben, beren fdfäblidjc Snö 1

büitftiingen jnr 9cod|tjeit unb in ben Vcorgeuftunbtn Sieber

| unb aubtre Kronlbeiten oernrladien. 2»a« IrinlWaffcr hatte
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man bi«bcr <'.,.
r
> km weil berjubolcn, aber iefct bat eint »obruug

burd) ben Drappfelfen in ber liefe »on 1,67 m gute« SSaffcr

geliefert, fort Dcrbu jäblt jur Heit erfl 13 ©ebäubc, meifl

für «ufbewabrung »on Sikarcn beftiinmt, nnb mebrere 3elte,

feine »cwobner belonfeu pd) auf Klo. Gin foliicimagiflrat

nnb einige foliseifolboten flnb bnfelbfl flotionirt. Die Steife

von biet an« nad) bem neuen ©olbfelbc ift mit vielen

Sdjmiertgfeiten nnb Soften nerbunben; fie fübrt über eine

nnwegfame nnb jum Xbeil fdjmer pofßrbare unb an SBaffer

nnb ©ra« arme ©egenb. SWan muß fid) mit Lebensmitteln

nnb, wa« fonjt uitttjin ift, nidjt bloß für bie Steife, foubern

audj fitr bie gauje Dauer be* Äufcntball« auf bem ©olbfelbe

»onfyrafe au« nollftäubig »erfreu, nnb für biefen Transport

fiub facfpfrrbr erforberlid), rocldjc man toieber nid»! in fort

Derbn aufrufen iaiiu, fonbern per Sd)iff mitbringen muß.

<£ine foldje Äu«rnflnng auf fed)« SNonate beredetet pd) min

bepen« auf isoffb. St., unb wer biefe nidjt tat, follte lieber

bleiben, wo er ift, roenu et pd) nidit grofjem (Sleiibe au«fef}en

will. Die jiemlidj adgemeinc Unnahme, bie golbbaltigc

©egeub liege an bem iu ben ücopolb Sauge« entfpringeuben

unb oft' unb baun norbwSrt« (aufenbeu Orb 91., ift nidjt

richtig. SWr. Hartman (»ergl. .©lobu«', Sb. 40, S. 187 u. f.)

eutberfte freilid) juerft an ben Ufern biefe« %lu$ti Spuren

»on©olb; aber bie anf biefe SRodjridjt bobin eilenben Diggcr

oerliefen biefe ©egeub nl« an«fidjt«lo3 febr balb roieber nnb

folgt« giinftigeten Änjeidjen iu anberer Stiftung. Da«
bi«ber gegrabene ©olb, »eldie« pd) bi« 9Hai biefe* 3obre«

anf ungefähr 2<>oo Unsen im SBertbc oon ItiOOOO Wart,

barnnter ein ©olbflumpen »on nngeblid) 2'/, *ßfunb ©ewidjt,

belaufen baben foll, mürbe meiften« am (Slotre 3i. (fliegt in

ben Danton SR., ungefäbr 48 km, bcoor biefer fid) roieber

mit bem Orb 9t. Bereinigt) unb on beifen «Rcbenftuffe, bem

öliuf (Jloire, nefunbeii. Der Orb münbet, nadibein er bann

; nod) ben ftegri, ben Boro, ben Bebn unb ben ftfubam in

ftd) aufgenommen, in 15" 18* fübl. Br. unb 12«* 8" Bftlidj

»on @r. in ben bßlio>en Slrm be« Soiubribge>©olf«. Da« ©olb
liegt 2 bi« 3 8u& unter b« «frboberflädK, bielfod) unter

ben S8ur$elu be« bort febr wrbreiteten luwock-gni«*. Der
fdiwadje Baumrond)« jeigt grb&teiiöjeil« «wrfüinmerte unb
nur jn SreuuboU tanglidje «»tagum«, eine tfufaluptenart.

.©olb', fdireibt ein SHeporter be« .aRelbourneSlrgn«*, .jeigt

pd) Uberall. ffio immer man gräbt, finbet man Spuren
baoon, aber fogenannte pockcu ober fiager mit fbmiaem
©olbe ober größeren Stüden pnben fid) weiften« nur in ben

Sd)(nd)teu. Silier äöabrfdjeinlidjfeit nad) lugt ber eigenlltdje

©olbreidjtbum biefer ©egenb in ben jablreid)en Duarjriffen,

n>eld)e bicfelbe burdijieben, in beren Bearbeitung aber na«

türtid) bebtntenbe Kapitalien gehören werben.*

Stadt ber Mitgäbe beö tfleginungdgeometer« &arru Oobn»

flone, roeldjer iu ben legten brei Sauren ba« ©ebiet oora

Ring'» Sounb biß ^um oberen Ütoirc unb uon ba roieber

bi« jum (£ambribge'©olf uermeffen bat, tiegt ber Oberlauf

be« <floire Dom (lambribge'@olf nur 467 km entfernt. Daju
(omuit, baft pd) biefe um 96,5 km fiirjere Staute felbf) mit

Subnoertcn pafpren läfjt, uub bafj guted ®ra« unb SSoffer

überall eriftiren, mai f«4 »on ber fort Derbo>3t«ute leine«'

weg« tagen lägt. Kur bieSeefabrt uad) biefem ©olfe würbe

uon ©üben bor «ne nngletd) längere Seit erforbtrn unb
barum aud) oiel fo|)fpieliger fein.

Die <$ulbeituug biefe« ©olbfelbe« bat in tluftralieu

große Seroegiing beroorgmifen , nnb au« allen größeren

^Sfeu ber bftlia>en Kolonien eilen Dampfer »oU befetft mit

Abenteurern, meld)e ib^r ©lud Perfudjen wollen, bab^in-

*enrö ©reffratb,.

%u§ allen (gtMfteiltn*

— 3u ber r. I. botauifd) joologifdfcn ©efellfdjaft iu

Hütt befprad»', wie wir bem .Bot. (SentralbL' entnebmen,

furjlidi Dr. 0. Stapf, iubem er an bie 9lu«bebnung uub

bie Slbbautoeifc bc« teltifdjeu Sal}bcrgbaue« bei $aQflatt

anfnUpfte, bie pftanjlidjen Ueberrefle, weldie im fo-

genannten $eibengebirge gefunben würben. So Ijeißt

uänilid) jener Dbeil bcö fiallfiätter Saljberge«, ber Spuren

be« teltifd>cn Bergbaues aufroeift. IS« ift balb arme« . balb

reidjeö ©ebirge, ba« pd) uad) bem Jöetiaffen ber ©rubelt unb

Sdjäd)tc, in«befonbcrc unta bem (finfiuffe einbringenber

SSäffcr gebilbet bat. Die tfunbe, foiwit pe pftanjlidier 9tatur

Pub, jerfaUen iu brei Kategorien: 1) töeftaubtbcilc ber

fflaujenbecle, Weln>e bie Daggegenb über bem Bergroerfe

befleibttc. Sie wurbeu burd) SöaPrreiubvütbe unb bergl. in

bie Diefe gefüllt. 2) »erarbeitete $»Uer, Hieil« IRefle »on

KJcrfieuflcn unb SdtUffeln, tl|eil« Stiirfe »on $foflen nnb

anberen Beftaubtbeilen ber 3'mmerung. x) Ueberbleibfel von

Spcifcn in menfd)lidien (Sraementen. Die erftercii, unter

wetd)en 2.1 Ärteu »ertreten pub, beweifen, baß »or etwa

130« > bi« 1600 Sabreu bie »egelation« Berbb'ltni(Ie anf bciu

oberen $>aUflätter Saljberge genan biefelben wie beute waren,

baft aud) bamnl« fd>on gemifditer SBalb unb fnmpfige SBJiefen,

üRoorc ba« Dagreoier beberften. Die 92u^b^Ucr: SBudtc,

Sidjte unb Dnnne — bie fiärdK tonnte nidjt gan) pd)a uadj=

geroiefen werben — ßanben wie benU, fo aud) jur 3eit hei

feltifdien Bngbane« , in erftet fiinie in »erroenbung. Die

Speiferefte eublid» Weifen große aWeitgen »on H^Uria Italic«

Cöorpeiiflra«) nnb ber jweijeiligen ©erfte auf. Die erftere

fpecied pimmt gan; unb gar mit berjenigen, bie gegenwärtig

j. !». in Ungarn al« ÜHobär gebaut wirb, überein. Die

lebtere entfpridit einer tTeiufrü<btigen Sorte.

— Die *erle bc« ©enfcrSteS, ba« cnljtidenbe SKont«
reur Iber Warne ip an« M<iua«U>riolun», deine« Älofter,

Wütiper, wie ber Ort im 11. 3al»rbunb«t beißt, eitlßaubro),

fdiilbert «Ifrebtferefole iu 9ir. 3 ber .Cfuropäifdjen SUaiibet'

bilber*. Die 25 »über »on 3- SSeber pn», roie gewöbnlid),

Meine Wciftcrwerte ; eine bctailliitere »arte ift beigegeben,

wa« eine entfdiiebene «etbeflerung in bem ?lane biefer oiel

»erbreiteten Serie ift.

— Die 3at)l ber ^Mineralquellen in ^ranfreid)

»crtbcUt pd) auf bie einzelnen Departement« wie folgt: l'uy

do üüme 13(1, PyrvnOco-Om'nUle» IÜO, I/Aidicbo 77, Leu

Vo»gf» 7<i, L'Ariüjre C9, Hautcs-l'yrüuücs 64, La Loire 3*,

Le CaDtul 34, Uautti (iurcmnu 3\, tlaaavti - Pyrcnö«« 31.

jf) OneOen baten eine tjöljevc Temperatur al« 10° 6. Sei

jctiii CueUcu beträgt bie Demperatitr 47 bi« 62", bei od)t

r»3 bi« bei pebeii w bi« tj«", bei brei 75 unb 7T9. Die

hBdjflc Temperatur bakn bie

(önntal), nämlid) 81°.

91 f r i t a.

— (Jin bod)iutereffanter ^uub ip ber .Woil* »om
in. 3uni jufolge «ir.ÄÜuber« Metrie, bem Beauftragten

be« .ttgnpt örploration ftunb", gelnugen; in Dell De»
fenneb im itorböfilirf)«! v^ilbelta, wa« Äeguptologen nnb

Sifiorifirlängn für ba« *elufi|d,e Dapbnoe ber ©rieaV»
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unb für bü8 £bod»pnnbe« bct Vibd crfliirt haben, bat I

er bie Wuincn jene* ^baraoncnpalafte« aufgegraben, roeldjen

ber Prophet 3eremio« im 43. Jtapitd erwähnt. Dorthin
|

hatte etwa im 3ahrc wr» t>or (£br. 3ol>aitau, ber Sohn I

Scarcab'«, bie X echter be« gefaugrnen ttimig« 3d>c'ia jt- '

flüdjtet, bellen ttonig lU'ab'Wa l-M. Ttwaflic bct ftophra
|

ber 3uben nnb ?l»tie« ber Wriedien) ihren $8obnfib in

feinem ?o(a(lc ju Xbadjpanhe« onmit«. Der Schutthaufen

führt mcrfwiirbigcr Säeifc uodj beute ben tarnen clttafr

d Vint (l'Oalmbi, ,ba« Sd)lo6 be«3ubeHma"bd>rn«" ; erbaut

würbe b«S Srfjloß, wie bie Hu«grnbungen ergeben haben,

non Wammetidi um m\, welcher baneben iu einem Ücfeftigten

Üager feine larifdjen unb ionifdjeu SBlbncr, bie ibm jnm
Throne Derbolfen ba«l«J, anftebdte. Tic Oiabcn be« MHuigS,

welche er mit beu Örunbfleiueii Mammen oerfenfte, wie

Opferfrfialeu. ttorureiber, erproben, bie ttnoehen eine«

geopferten Odtfcn unb ciue« fleiucii Vogel«, nnb eine «njabt

Heiner Xiilclcbcit von <55olb, Silber, Capi« £ajuli, 3a«pi«,

Camcol unbfJorccttan mit eingegrabenem föiiiglirfjcit Warnen

nnb Ittel, bat Metrie unter ben vier (Stfen be« Vauwcrtc«

wiebergefunben. Seinen Untergang faub ber $alaft wobt'

febriulidj, wie e« 3ereiitia« (Sfap.

burd) Webncbabrejiar (Wcbucab

A3, Vcr« 10) prophezeite,

tejar), ber über bie ben

3ubcti »on Mrgupteu geleitete fcilfe erjürnl mar unb eiiicu

Wadiejng unternahm. Slegtjptifcbcn 3nfdjriftcu infolge wnrbc
er burd; §opbra gefdilogeu; babbloiiifdje 3nfd|riflen fdircibeu

bagegen ibm ben Sieg jtt, unb lebtete« in leidjt in&glidj.

fiSmigRcn« befinben fieb im Wufeum ju Vula! brei Ibon«
culinber mit Wcbucabuejnt'« Wanten, Xitel, Vermanbtfcbaft

11. f. id., wdtte «Miejrfrfieinhd) oon Itter Rammen, uub foldK

üulinber führte ber babttlonifdje Siönig auf feinen ftclbitlgen

mit fid), um ben ^latj, roo er feine Slanbarte nnb feinen

Siegc«tbron aufrid)tete, jn bejeidmen. Die jertrümmerten

unb oerbrannteu Wefie, welche oon .Pharao'« #011« in

Xbadjpanbe«* iebt gefunben morben finb, jeigen beutlid),

welche« 3cbicf|al ber Vabulonier ber 3uflucbt«fu1tic oon 3<
btfio'« Xodjteni oor fafl brittbalbtanfenb 3«b«r*n bereitet bat.

— Taft ber Sanfuru ein r«fjt«feitigfr Webcnflnfi be«

»offai ift, wiffrn mir feit ber J?afiai<3abrt be« Lieutenant

Äifjmamt: ein Begleiter beffelben, Tr. £oni« SSolff, bot

icfct bie Gntbcdung genindji, baf? audj ber Comarai, welcher

iu aVj° fflbl. Vr. entfpringt nnb unter r.» fübl. ör. r«fj onf

etwa l V) km bem (Ij>ngo bei Wiangwe u;il)erl, bnrdj ben

Sanrum bem Raffai Iribulnr ifl. Tx. li'olfl war beraiuillicb

(vcrgl. .Wlobuö* SPb. IU, S. III) beauftragt, bie bir SBift*

niann'fa>((^rocbition begleilenbcn Valuba auf einem Dampfer
in iljrciviniaif) }urii<t.;itbringru. Wadibem bieö gefdiebcn unb
an ber WUubung bc* Üii' bo in ben i'nlun bie neue otatiou

2ii''bo erridjtrt war, untemaliiii Tr. ©olff an ©orb M
„lOn Avunt" eine (httbedung^fabrt auf beut Sanfuru,
uon wcldjcm btö babin nur bie 3Jiüitbung nnb ein StBi
be« Wittellaufe« im Üanbe ber Sfjaffongc ir." fübl. !8r.), oiel«

leidjt aurf) bie Dnclle, befaunt waren. Xr. SiJoIll in ben

uon Cftcti tommeuben ftlufj circa eon km toeit biuaufgefabren

uub bann in ben uon retfjt« eiuiniinbrubeit Soinanti ein«

gebogen, weldjeu er MO km weit aufwürtö »erfolgte, bi« ein

Stäben an ber Wafdjine ibn ,sur llmfcbr jwang. Von
lebterem Strome war im« bi«brr bie Duelle unb ber
vJ)iittel(au| bnrdj Gameron, Uogge unb SBifjmann befannt,

aber auf Stanleo'« Autorität bin lieft mau ibit fa'l|d)lid)

nbrblin) vom Sieauator iu ben llongo münben, anßatt in

ben Sauturn. Hn\ biefer neu cntbetfteii SBafferftrafje fSuueii

Sdjiffe in ber Ttjat bi« auf ISO km fidj bem willigen

fünfte Wiangwe uub betu Wanjema •• üatioe ndbern, unb

jwar in ber gerabeflen Wid)tung, wäbrenb bie« anf bem weit

nad) Warben ausbiegenbeu Üougo ivegen ber Stalltet) ^alle

nidjt mbglid) ift; ob mit biefer (fntbeetnng wirfltd) cid

gewonnen ift, wie man Rdj in Sörüifel »erferidit, lann erfl

eine oiclleidjt entfernte 3i»fuuft lebten.

3ufel« ke« etillen Oeean*
— Ter britifdje Special Jfontiniffar für Wru -Ontuea

bat mit einem SBri«baner 4>an(e einen Sfontraft anf brei

v?abre abgefa)loffcn , wonad) leitete« inoitatlia) einen ¥ 0 fl
•

ba 111 Pf er oon Tliur«bai) 3«laub ttnd) t)ort Wore«bi| unb

bem Dftfap unb jnrüo? laufen laffen wirb. Die Wrgierung«-

fuboention bofür betrügt öo ^fb St. monatltd).

— Ter (Stploter 3Rr. Stewart bat im ftpril biefe«

Oabre« iu Begleitung uon oier Wann uon Iburdbnti 3«lanb

(10" i.V (UM. SJr. uub 112" I.V Sfll. uon (*5r.) au« eine Weife

nad) Wen (Guinea utitcrnommen, um ba« weftlid) »om
WwW liegeube Gebiet jn erforfdjen.

W o rbamerita.

— Tie (Jrforfdmng tnbianifd)cr iMrabl^ügct in

Tenneffee erbringt benöewei« für alte &anbel«bejirbiiiigcn

biefer entlegenen, bamal« 0011 (£beTolcfcn bewolnitcn (Gebiete

nidjt nur mit ben SttiflcnRämracu be« merifanifdjen 9Rcer-

bufen«, fonbern felbR mit bem ajterifdjm Werito. ©efouber«

fonben ftdj Wnfdieln mit tweiffcllo« ajtetifdKU eingrfdmittenen

Vilbcrn unb 5Vit1>cn. (Ob 'ümnletev Uttid) iu affotifdjen,

paläfiinenfifdien uub felbft etrnrifcben (Kröbern bat man be
tanullid) Sliiite ber emtbräifdj • pacrfifd>eii Tridaon» gigtm

mit eingefdjnittcnen 3<in>«i gefunben.)

— JBeldje fdwuberbaftc (Seiftet bie Tornabo« für bie

fubäftlicbcn Staaten ber Union finb, beweiR ber

iungfl erfdiienene örridit bc« .11. S. Signal Office* für isst.

«n einem Tage, bem 1!>. Sebrnor, laincn V> Tornabo« jnm
Mn«brud) uub würben burd» fie 800 Wcnfoyn getobtet, 2S00

oerwunbet unb über löouü itjreö ObbaeW beraubt 3m
ganien 3abte würben tOM 1>erfonen getübtet nnb über ^*M)

uerwunbrt. SRnndje Tiftrifte Werben fo bänfig Von Si?irbrl'

ftilrnien burdijoflcn, baf; man bie Veriebelung ber öiebling«^

babnen bat aufgeben iniilfen-

— 3n ftloriba bat man (Ur^lidi Wette präl)if(o<

rtfd>er WJenfdfcn entbetft. 3n Sarafota Vau fanb mau
jwei mcii|d|Iid(t Wirbel, mcldje Vxe\. Seibu al« ben (eoten

Würfen- nnb ben erflen fienbenwirbcl brftimmte. Tic Sage

ber anberen Xbeile be« Sfelett-J war burd) jcrfaUcitc ViiodKn-

ftitde be;cid)nct unb bic ^üblung, weldje beu Stopf enthalten

batte, war beutlid) fiditbar, wenn nud) jebc Spur Uon bem
Stopfe felbft verfebwuuben war. Tieücnte in ber Wad>barfd)af

t

cr,)äb(len, bafj nodj ihrer 3^'t ber 6d)ä'bet uorbanben

gewefen, aber aUinttblid) jertlbrl worben fei. Tie Ucbertcfte

waren in einen bolbfompaften eifcnbaltigcu Sanbfleiii ein*

gebettet, unb bie eorbaiibenen ftnodjcn in Timonil iVraun-

eifciifiein) nmgewanbelt. Sie bürften bie am oollRänbigflen

oerRcinerten inenfd|Iid>eii Wefle barfleden, tveld>c biöher betannt

geworben f«nb. Tic Sdjirf)'. wcld>e bie Sinodjtn enthält, er»

flrcdt fid) hart am INfetci'Mfet bin nnb ift wabrfdjein(ia)

pofl'pliocänen Wter«, obglcidj bie« uod) nidjt mit Sidjerbett

feRgefleUt werben fonnte wegen ber abwefenbeit anbercr

e^offilien nnb aitfrogenber ©djidjteu in ber Wad)barfa)aft.

3ntalt: Tie fluRral- ober Tubuai 3nfcln. .tTOt brei ttbbilbungen.) — Tr. »Ifreb fettnet: Tie Vogo>

futcr. I. — Tie $crfuttft ber Vobue. — Tr. ^edjuil fioefdie: Wnber uub Üanoe« in üBeftafrifa. (SWit dner flbbil'

bung.) — ßiirjere SWitfheiluugen : Tie Shemblinge ber beutldjen ^loxa. — Ter Jfilima Wbfdjaro. — Ta« neuentbedte

(»olbfelb in SiJefianfltalicn. Von fccnr» Oreffratb- - «u« allen (frbtbeilen: Europa. — «frifa. — 3nfeln be« Stillen

Occans. - Worbnmerifa. (Seblufj ber Webaltion: 3. 3uli 188Ü.I

StcMKHt: St. *. «itpetc la «erlla, *. fB. «iittfRftt<«t 11, III Zi.

5)iud unb SJerl«g 90a 8tttttid> Ittumta unt «»»n in <Driniifd>«Kig.
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$OUt bffonbtrtr ^trüthfit^tigang btr fmtbropologu unb (fibnologu.

iöcgrüttbct von ,Unrl Xttbrcc.

3n 2ierbinbung mit gacbmunnerit cd u9gr g« br n Don

Dr. 9ittf)arb Kiepert

(]'..,,„;).„,,;. 3a'brlidj 2 Vänbe » 21 Wummern- Turd) alle ihidibanblungeu unb foflaufialtcn 1 QQA
lörOUII jdjtDClQ ,am Urrif* »ob w Marl pro «tanfc m bf|«V Aöö,) '

SB o n ben <© a m o a i n f e l n.

Unter ben Heineren 3nfelgruppen bc« Stillen Cecan«
i|l ber Samoa< Archipel wohl bie widnigftr, nid)t mir burd)

ihre natürliche «efehaffenbeit, (onbern aurf) ber großen

ilnterefkn wegen, welche Europa nnb namentlich, and) ba«

reutfehe ^Hcidj bort hat. Tnrch bie tSrflärung oom i>. April

biefe« Oahrc«, in rocld)cr ber genannte Staat nnb ünglaub

itjre
slNad)tfpbäre im wrftlichen Stillen C'ccan abgegrenzt

haben, würbe fie brm englifd)rn liinfluflc ttntcrftrUt werben

fein, wenn fie nieht auPbrllrflid) (ebeufo wie einige aitbere

(Gruppen) in einem ^ufafeartifrl filr neutral erfldrt wäre.

Tier SaiiioaAidiiprl ift $urrft 1722 rntberft unb bann

im Vaufe bc« 18. 3at)vt)uubcrt{< wicbcrbolt oon 2 erfahrt™

befucht worben (unter biefen aud) oon Va ^enroufe traurigen

Anbeuten* 17tf7); bod) erft ben l'ciffionarrn in unierem

Oabrbunbert mar e« oorbehalten , Vicht Uber bcnfclbrii ju

oerbreiten. dr bebnt fid) in ber ttiditung oon WÜM
nach CSD jiuifd)«ti 172« t'»' unb 188« ü' rocftL 8. aus

unb beftebt an» brei größeren onfcln: Saoaii, llpplu,

lutuila unb ber *Dcaniigruppc, biet Heineren 3nfcln, welche

weiter Bftlid) liegen; feiner finb nod) mehrere tlcinerc 3n»

fein, nauientlid) bie äufjerfte Wrcu$e be« Arehipcl« nad) C
bin, bic 3nfel 'Kok, \n erwähnen.

£a« feuchte 2ccflima ift tttct>t ungefuub in nennen, e«

ift einer lippigen Vegetation febr günftig; ebenfo wirb eine

fold)c burd) bie Art bc« Hoben« befiSrbcrt. Tie Unfein

finb alle bod) unb bergig, bic bbdiflen Spiucn erreichen

etwa 1200 bi« 1300 m; bie Verge finb mtltanifdjen l\v

fprung«, bie unteriibifche Tbätigfcit ift nod) nid>t erlofchen.

Wur wenige Ällflcnriffc gefiiln bc it bie Sdnffaljrt in geringem

ÜXafje. Wo bie oulfanifdten Waffen oerwittert finb, geben

fie ber ^flanjemvelt, roeldjc ber inbifdien an Uracht ähnlich,

ift, reid)lid)c Wahrung; wo bie Äultur bie SJälber nidjt

»Irim L. 91r. 6.

entfernt hat, finb bie 3nfeln oon oben bi« unten mit ftarfen

Bäumen beberft, wie fie auf ben Gruppen be« Stillen

Ocean« nur aii«nabm«roeife ootfommen.

Xutiiila befifct einen guten $afen in ber Bai »on 1*ago

fago-, häufiger wirb jeboef) oon curopäifchen Schiffen, brr

Wätje ber Wieberlaffung wegen, ber £>afcn oon frone bc

fudjt. begleiten wir ben früher {dum erwähnten ','lnlic

lllarin') bei einem "i
( cj<tfl)c, ben er an i'orb ejne8 fran=

}8fifd)en Äreujer* ber juerfi genannten Vai madjtr. Xie

Antunft eine« Sdjiffefl Ocrurfad)te in biefer Wegenb, roelcrfe

fid) nod) oiel oon itjrcr urfprlluglidjcn SBilbheit bewahrt

hat, unter ben eingeborenen eine grofjc Aufregung-, oon

btei oerfd)iebcnen 'Seiten fhömten ftt in ihren (SanoeO her»

bei, "äRüunet unb Ratten, blofj bi« jur ^Ilfte befleibrt,

ruberten nad) bem latte ihre« Wefange« ju bem franiüff

fdjen Sdjiffe hm. Tie SUlMR waren auf ben Sdjcnfeln

tatuirt, bic ftrauen auf Vruft unb A>anb mit Zeichnungen

gefd)ntiidt, bie burd) tfmoenbung bc« Reiter« fid) auf brr

£>aut erhoben. Xie mit .Walt roeißgefarbten .t^aare geben

Allen einen fonberbaren Au«brud; ^niecf biefe« Verfahren«

ift e«, bie lange Wä'bne, uelcbe ben Stolj ber Krieger auo-

marbt, toth )it färben.

itfei einem Au«fluge nad) ber Vai oon Sran^a,
wo 1787 be Vangle mit 10 Begleitern ermorbet würbe,

mad)te a'üün bic Vetanntfchaft eine« Häuptling« Kalo,

ber ihm al« Xant für etwa« fran)BjUaVn labaf ben fln>

Wirf einiger bunbert Verfonen oerfeb,affte, bie in cigrntbum

lieber Seife bem «ifdrfange oblagen. Auf ba« (Mefcbrei

einiger alten «eiber h>n Sammelten fid) bie Ibciüiebmer,

Männer unb Kranen, unb nad)bem fie fid) ihrer leichten

') Le Tour (In Monde, Nr. 1901.
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Hülle cnilcbigl I; um ii, begaben fie jidi, jebet mit einem

tMatlc ber ,Vo(o«palme autgtrUfirt, tno ißaffer. 3« einer

gewiffeu Entfernung Dom Ufer angetommen, wenbeten fit

|ict| um unb traten ben 9iTi<fweg an, wobei )ie fid) eiuanber

näherten mit) euMidi einen gefdiloffeneu .VSalbfreio bilbrtcii.

Huf ein gegebene« ^idjtn lehrte bie gair,c Yinie tum Vanbe

luvüct, bie i'lättet ber ttoto«palmeu tum beu frnlrrd)t in

ba« Jvujicv gehalten unb bilbeten fo rinc Art belebter

'.Bänb, vor weldjer bie foldjergeftalt eiugefdjloffenen ftifdjc

in lullet ,vlnd)i bent Vanbe ptrtttttt; bie tletiieicn fptangen

auf ben Straub, wo bie Stauen fie ergriffen unb in ti|ie

AJörb« warfen, bie grüneren berfud|ten bie Yinie yi bnrd)<

bird|eu , bod) fie würben gti>j;trnil)ctl« bind) einen 2d]lag

betäubt, Ein Iheil bei' U?eule, von ber Ublid)cu Warna unb

einigen anbeten polnnefifdien t^eviditen begleitet, würbe jum
lerfereu 'Diatjle bereitet.

Ii ine eigenHümlidje iPemertung Uber bie Ata wafefte,
roeldje 'i'aron \HibiterM gelegentlich madjt, möge l)ier mit-

getbeilt fein. Tie IKiffiouare fagrn mir, fdueibt er, bufi

fie auf iljieu ;Krifen gerne Eiiilabungcu \n beufelbcn au

nehmen, weil fte bie O^etniither guujtig ftiuunen unb 01
legeuheil }n einfielt WejprädK" bieten.

(VftlidiIeiten fd>eiiieii au ber Xage«orbnung in Cveanicn,

beuu l .111:11 au '•t'enb utrlidgrieljrt , würbe Diaviit mit beu

anbereu C'jficieren fdion tvirber abgelwlt, um einem lanj-

fefte bei; linierten, weld)e« einer ber .Häuptlinge \a (Stiren

ber iVtlaui (/hangen) gab. X)er .Häuptling fühlte il|n

\u einem Struppen, wo bie lanjcriunrn fid) jutn i\cf(e

Jvi(ct)fatif) in ber Srait'jabui (SaHWfl).

vorbereiteten. Ten .Hauptbcftanbttyeil ifjrer Toilette mad|te

aufjer ben bilrftigen Hullen |eb,r Biete« Cel au«, roeldie«,

mit ^(uffoi rool)liied|enb geinadjt, nid)t nur nun Salben
bc« Körper« gebraud)t würbe; aud) ber SMältergitrtel mar
mit Cel getränft. Hilf 2d|muef trugen bie 2dwucu .Hai«'

fdmüre, tum Iheil mit bent Haner eine« Sdjweiue« al«

•ilnhängfcl; ein Blumenfrau», mar in bao lippige, fdiwarse

Haar geflochten. Xa« Aeft begann. Tie ttnm fdiaartcn

fid) Ijinter ihren länjeriimen unb bewegten bie 'Arme im
lafte; bie .Hanbbcrccgungcn tuaren »011 ivtiubrrvoller ftein«

l)eit, ber llnletlörper Vcrljarrtc in uoUiontmcncr Uuberoeg-

') A irnvfrn l'Ktnpire lirilnmiique (1883— par
M. 1c Itariiti de Ilübuvr. IUchette & Co. 1880.

lidifeit. Tie Sccne »eränbrrtr ftd|; Tüiiie in aufrcd)ter

Stellung folgten. Tie »erfdiiebenfleu (Pfuhle foinmen

babei )utu flu«brmte. balb fiub bie Figuren wilb gnb auf-

gelegt, balb tnurriftenb unb häufig audi gciabcju un

auftelubig.

!8K( begleiten IHaiitt von Tuluita nad) Upolu CKpiah
aber aufteilt ihm iu feinen ;icmlidi oberfläd|lid>en "l'rUaäi

titngen Uber bie politifd)eu ^uftäubc bev (
sWuiipe jii folgen,

tveldK uid)t« 'Jieite« bieten, wollen wir lieber tnerUber einen

anbeten 'Hugenicugen , beu befannten ^eltreifenbeu Qmra
HUbuer (a. a. O. fielie oben) Ijoien, an beffeu .Haub wir

bie glatte S3ab,n ber "JJolitif betreten. Tr. (Sanifiu«, ber

Sronfitl ber bereinigten Staaten, ein Sohn SBeflpbalen«,

Tr. SlUbel, ein 2adjfe, ber je^l juut beutfdjcu Aionfular«
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bienfte «v* Ijovt , unb ritt tSnglänbcr, 2Jiv. (5t)tirc^n)atb, (in

früherer ÄaüaQerie-Cfficitr, bilbc» ba«f Vlreblatt, wcld)**

ttpia regiert. Tic (MciucinbeDcnoaltung fd)cint nad) briu

IVifpiclc brr curopäifcfycn ftaftorrien in Oljina gebilbtt jii

fein. Itv .Vbnig hat brrfrlbrrt aürrbing« bm 0*runb uitb

itfoben, ben fte iljr (igen nennt, nid|t Oerfanft, ivobl ab«
b«i OYtuaudi bcffclbcn gegen eine jätirlid)c tKcittc Uber'

laffcn. Ott $Hrilid|fett bilbet fie eine .'tvt iSonbominiiim,

loeldjc* bi( bnrd) b(n Vertrag oon 167!» biö 1.11 einer ge<

nnfien tSrcnje gemciitfd)afttid) auflrttrubrn Jtonfuln ber

btei vJMid)te £eulfd)lanb , iSnglano unb b(r ÜJeicinigten

Staaten ausüben. Xurd) (inen jrociten, in brutfrlbcn

.uil)ie abg(fd)loft(ii(u Vertrag (itaimtc ber Munin bie

3miabiftion brt englijdjen £igl) liommiffionct über alle

|

britifdjen Untrrttjaneti, roeldje im Archipel leben, an. Tie
' ^Jutnicipatität in 'ftpia utttfifd)eibct fid) babttrd) oon ben

Setilcmciitci in vihsiu, bajj in beut jucrfl g(nannt(n Crte

bi( Weroalt gcmeitifdjaftlid) bnrd) bie Monfuln breier Ü)(ad)te

ausgeübt wirb, »äbrenb in tibi»» bie Dcrfdjicbenen Webet»

lafjuugcu oolKommcu oon einanber unabhängig finb.

X« Ulvt ber 4<erroaltung , roic fte in Hpia ftattftnbtt,

fpenbet "i*aroii .£>übner baff größte Vob ; voir haben liier im

.Kleinen, fagt er, bie Vöfnng ber {dnvierigen fluigabe einer

genieinfdiaftlid)rn il>erroaltung , unb cO bleibt mir uod) ju

untetjiidjeii, ob biefcö töefultat nur bnrd) bie guten «Sin«

tid)tungen ober bie fcvj.uilidjfeit ber Äonjuln erjirll

toorbeu ift.

Ter UKcd)ani*mu* tft ein jiemlid) tinfadier, feint

1

'JMttubung be-3
'

f>luf von Sl|)ia. i*Jiad> einer t'botojrapliu.l

Wlirttt finb eine Ü)fagiflrat*perfon unb ftd)8 "^olijeibcanttc,

bie bcvfelbeit birett uittergeorbnet finb; alle gehören ber

farbigen iRafft au, troßbtm haben fit nid)t bie geriugfle

ÜWülje, ihre Autorität bcu Ulkigen gegenüber )it bet)auptcn

;

bie ^oli^eibeamten betiefjrn tioifdicii 20 unb 35 XoUarfl

inonatlid); bae< (£infomiucn ber ÜHunicipalitat belauft fid}

auf 5000 Tollar«. Die SJeoölfcrung ihre? («ebictea bc
trug im (Manien H>:"> Stifte unb 21« IReftijeu; unter

crftcrcii betäuben fid) 7f> ?eutfd)e, 41 linglänbcr, 23'Äme
rifaner, 13 3d)toei^er unb j£»olIänber, 11 r-traujofeu,

2 2(dubinavicr. Außerhalb ber VWunicipalität lebten nod)

200 t-crioneit, locldjc nid)t ;u ben Ctiiigeborenen gehörten,

barnnter 7.
r
> aöeifje (mouc-n 2 t Xeutfdje, 89 tfnglaiiber,

4 flmcrifaner, 4 Sianbinamtt unb 6 Jranjofen). Unter

ben Ifitglaubeni befanbeit fid) 18, Uttel ben ftranjoftn

5 SWifftonare; bie Xcutfdjcn fmben grofientbeil« al* iir

amte in ben i'lantagtn ^enotnbung, bie iibtigtn Zeigen

finb .(tänbltr, rorldjt ade für bit beiben bcutfdjen Jpaufer

QkfdjBftc iitad)en.

i ic eint)eiinifd)e Stftrroaltuitg ift gan; patriard)aliid),

nur bie gamilienbauptcr üben politijd)c ;Red(te au*. 2>it

Htvölltrung bt« ganjen ?Ud)iptl.J wirb anf 3o(H)0 bi«S

34 000 Seelen grtdjäft.

I« Daniel ift ßroftcntipil* in jpänbcn von Jtöfi bt

beuteuben beutfd)en .Rufern ( reutjdjc .vtaubeU« unb flau

tagengcfenfdjafl, unb ttuge u. .Komp.); auf{crbem beftebeu

nod) oirr Heinere Käufer. 'J<ad) beut iu beu beutfdKn

2i?cijjbüd(crn veröffentlichten Ü3ctid»te be« bcutfdjen ftonfulö
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B4S Dt. 9l!f rcb Lettner: Tic öogotäncr.

Tr. Stlibcl belicf fid) ber Ihttfae ber beutfd|en $>anbel« I

i)äufcr auf 112 5<H> 1<fb. St., ber aller anberen auf !

1 (17 500 ^»fb. St Tie VanbbflU'Untfmcb,ijiungm bebetfen I

eine Cberftad)e oon etwa 2500 .fteftaren, ju beren ^ear»

bcilitiifl gegen 1200 frembe Arbeiter eingeführt finb.

Ontcrcffant ifl ba« Httijeil, wcld)c« ÜJaron Jpübncr über

ben Trittfdien in ber frembe fäüt. „3d) b,abe ben Tcut

fd)fn an »erjdnebenen Hunden ber Gtbe beobachtet
j
überall,

wo id) itjn getroffen habe, war er immer bcrfclbe, oielleid)!

l»at er, wa« ihm namentlich in ber ^weiten (Generation

leidit begegnet, feine Sprache oergeffen, er tjat mandje <V
bräuetie feiner Umgebung angenommen, ober in feinem

(«eifie unb feinem lifjarafter bleibt rr Trutfd)er. 3m AU-
gemeinen ift er intelligent, einfach,, nüd]trro, fparfam, gc<

bulbig, antftvauernb, muttwoll, bod) nidjt bi# jur Uubefonnen

b,eit. <Sx fiel)t nicht nad) fchncllcm Gewinne Uli unb wagt

nid)t gerne. »In biefer JjSinftd)t itiitcrfd)cibet er fid) oon

bem Angclfadtfen, welcher mit Vorliebe abenteuerliche Unter»

net)inungen anffud)t unb fel)r oft mit Erfolg aiu" benfelben

heroorgeht. Ter Trutfd)c geljt langfam, aber fidjcr cor;

wo er einmal Wurjel gefafet fu>t. läßt er ftd) nidjt ntr»

treiben. 3 in Allgemeinen ift er, namentlich, in ben unteren

«laffen, beffer untertid)tct als ber Angcljadjfc unb barum

beffer geeignet, fid) fremben ^uftanben aniupaffen; als

Actcrbaucr tl»eilt er mit bem Sdwtlcn ben Mvf, ber crflc

Äolonift ber $£cH ju fein."

l'fan wirb ot)nc nähere lirläutrrung fmben, baf$ DianäVa
Don bem, waü i*aion viübnct fagt, non Ruberen in anberem

Vid)te aufgefaßt wirb; namentlid) was bic Erhaltung ber

'.Nationalität angebt, bilrftc bic von it)m gemachte ^emcrfuiig

bod) wol)l nidit flid)1)altig fein, wenigften« in ben fällen,

wo ber Tciilfche ifolirt ftber jiemlid) ifolirt in bie fvembe

Umgebung eintritt.

3m Allgemeinen ifl bic Anftd)t bw uiefirgenanutcn

SflMlrcifcuben ben beutfdjen Unternehmungen im Samoa<
Ard)ipel glinftig. Tie ü<crbinbung Don .VSaubclH unb

l'lantagen Unternehmungen bietet gewift grojjc U>ortheilc,

tonn aber aud) unter Umftilnbcu 0*efaljrcii t^ibeti. Tie
fflanjungcn werfen bi<< je&t leinen 2*ortl|cil ab unb jebenfallt«

haben bic 'Hflanjcr nad) ber 2l)covio itO l>cnti poiuidculcii

fremben Wetteifer nur wenig ;u fluchten, bi<» jc(t rid)tet

fid; auf;ei'bcm ber Uulcruet)muugi<geift euglifcher unb auftra

lifdier ßapitaliflrn auj anberr Ii)* 1 '' bc* Stillen Cceanä.

3wifd)en Tcntfdjcn unb (inglänberu finbet Dam
•DUbner in ben (Gtmibrügcn il}r<s> liefen*, fo wie er fic

bei ber Arbeit gefet)ett f>at, «inc Qtogc Aehnlidjfeit unb feine

Spur bc« ^urlldgange«. Sie hoben nur ju wollen, um
ISrfolg \n hoben, fte finb bie erften unter ben Nationen.

!)Jur befiel {fnglanb viel grbfjeren '»tcirhthmu alt» TeutfäY

lanb; auf bie'fem falbe* würbe ber 3J5etrtampf ungleid)

fein.

Tie fcanbchJbcwcgung bewahre* 1X83 wirb wie folgt

angegeben

:

«ist
fominene

eajij).

Tonnen
Pinlutjr

?f>. 6t

Tfutidie ....
UnaiiiAe ....
flin<titani|<t)r . .

n
M
18

1U3HÜ
IVM
277«

68 K<*
mos
»140

1 leo

Heber ben Äonigoon 2amoa fagt er ,^olgenbrf :
"äJJoliftoa

ift, wie man mir mitthrilt, (ein 3biot. i£t ift ein gewöhn-

licher Hienid), ber, wenn man ihn auf fetner Stelle gelaffen

hätte, heute uid)ta weiter al» ein groftcr Stammeshäuptling

jein würbe. INan hat ihn iiim Mönige gemad)l, bod) bat*

if« er nur ben Ü<ertrag><mäd)tcn gegenüber, feine Vanbeleute

wcUen ihn nicht ol« foldjen anerlennen. Taburd) entflehen

manche Sd)wieiigfeiien, j. ti. fann er nidjt, wie bie «onjuln

e9 verlangen ,
genügenb für bie Sicherheit auf ber ganjen

3ufel forgen.

Ter .^afen oon Apia ifl ber Dcittelpunft für bengansen

C>anbel biefer l^ruppe. Tie Stabt felbft bietet t^egettfa'ge

ber ftiiil ften Art jwifd)en ber litoilifation unb bem *J{alur-

I

juflanbe; neben ben Uriiicu, ;ietlid)en .^vciiifern unb Viiben

ber 'Reiften eihcbeu ftd) bic .glitten ber Muuatai, welche bie

i'efißer iiid)t l>aben »eilaffen wollen. Ta« Sanorania,

»eld>ei< bie 9flKbe oon Apia bem Anrommenben bietet, ifl

entsürfenb; biellmrijfe fmbgaii) oerfd)ieben »on ben (d)arfen

formen, bie mau in Cceanieu fo häufig erblicft; bie 3nfel •
Upolii etüffuel eine weite rvernfidjt über fruchtbare Ebenen,

welche nur oon einem ^erge, bem x
JWiffionflberge , unter

btod)cii unb beinahe in jwei gleidje 2 heile geseilt finb; weiter

im .^iutergruube erheben fid) bie im Tunern gelegenen flauen

l*i u\<\ weihrrnb auf bem ^orbergruube bie weisen vciimriien

ber 'Jiicberlaffung im Sonneufeheine aufleuchten.

Sin echte« Iropenbilb bietet bie üNüubuug be« Apia-

fluffe«.

D i c $ o a o t » n c r.

^on Tr. Alfrcb .^t c 1 1 tt r r.

II

Unfere flüchtige ^elradttnng ber 'i<ogoliiucr ^eiiiSUerung,

wie fie im« in ben Straften ber Stabl entgegentritt, hat

uu« gelehrt, baf? wir in focialer Söejiehung bm" grofse

Sd(id(ten Hitterfd)ciben tonnen, weldje freilid) butd) leine

fd)arfen Linien oon einanber getrennt finb, fonbem in ein-

attber übergehen, unb baf, bftfc brei focialen Schichten brei

Derfchiebeneu ctbnologifd)cn »Gruppen entfpredjen, ba in ben

höheren Waffen ba« weifse, in ben unteren batf iubiaiiifd)e

StHut oorherrfdjt, unb in ben mittleren beibe yt ungefähr

gleidfen Tfjeilcii getnifd|t finb. Tiefer Souberiing ber Stäube

nad) Waffen liegen heute (einerlei ge|et>lid)cn 1*e]timmiingeii

ju («runbe, fte ifl nur eine folge ber ©djeibung, welche

in ber Molonialjeit beftonb unb welche fid) nod) nidjt ooü

fontmen »erwijd)t h«l. Won fann bie Stellung ber Reiften

in gewiffei Eichung mit ber be« allen bentfaV» Abel«

nergleiehen, ber jwar feine gefe^lidieit ^orreeh'e mehr bellt} t,

aber bod) im Jansen immer noch eine gewiffe foeiale "fvä

wäl)rcnb einige jeiner (^lieber jum
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Urolctariol herabgeiunten unb "JtVulittqc, burd) SJerleiljitng

tri fibfi« ober boeb, fyrtpWi i 9i««l»<>«f«*»'i9»

Vir Seite getreten finb. Uebnlid) finbet man in ben befiten

»reifen it*ogotii« cinjelnc Vollblut Onbianer, unb unter ber

$>cfc ber ^evbllcrung ciiijcliic reine tfaftilianer. Tic beißen

legen, befonber« ben (Suvopäern gegenüber, itBertl) auj ihre

fpanifebe flbftaintuung, aber bem Vä\, ifi h* S'ewußtfein

be« Stamtne*untcrjd}iebe« faft voll ig verloren gegangen, al«

Jnbio« bezeichnen fie vcräd)t(id) bie arme i'anbbevöllcrung,

wabrenb biefe wieber ben Flamen 3nbio« auf bie Onbto«

bravo«, ba« beißt bie uncivilifirtrn, nod) il)rc eigene Sprache

rebeuben Gnbiaiicr befd|räu(t, welclje fid) in ben keinen, WC
walbbcbetftcn Xiefebenen uub cinjclncn (#cbirg«win(clu er*

halten haben.

Unter biefen Umflänbcn ifl e« natDrlid) äußerft fdnvievig,

juverläjfige Angaben Uber bie cthnologijcbc.3ufadimeufe(>ung

ber SJogoUner Folterung ju gentiniicn; nur eine li*om«

iiiiffion von unparleiifd)cn Sadwctftänbigcn, namentlich, von

fcerjten, tonnte biefe Aufgabe Ibfen. Sber fo lange nod)

feine folche iSotuniiffion bie firagc fiubirt Ijat, glaube id)

meiner. Übrigen« an ben Wahrnehmungen von .\reiuibcn

foiitrolirien, Beobachtung mebr Wewid)t beilegen $u bttrfen

•als ben von ^(ationalciteltett bittirteu «ermutbungrn lolum--

bianifd)rr Sdjriftflcllcr, toeldje aud) in bie iBttdjer tjarmlofcr

Teutfcher Übergegangen ftnb. 38ährrnb liicv bie ber

Reiften auf 50 tyoc. angefe&t wirb, fann man meiner

i'ieimmg nad) nur etwa 15 ^roc. al« äÖeiße begcidjnen,

bei benen eine *eimijd)ung inbiauifd)en *Mutc« v»ar nidjt

oii«gcfd)loffen ift, aber bod) jurudtritt; auf Wcger« uub
kJiegermifd)linge tommen nur 1 bi« 2 l>roc. ber «cvöltcruiig;

ber iKefl wirb fid) ju ungefähr gleichen Steilen auf lSb,<ilo«,

b. h- 'JNifdilinge von Weißen unb Oubianein, unb ganj ober

nahezu reine ;lnbianer VcrtbcÜcn.

Xiefe alfo fmb e«, wcld)c ba« £>aupttontingciit in ber

unterften «cvöltertingsflaffr fteUcn, bie mir al« ben Arbeiter»

flanb ober, um gleid) ben to(unibiauifd)en fluebruef ju gc<

brauchen, ben Staub ber feone bezeichnen tbnnen. yjur

ein Heiner i>rud)tl)cil biefer Ätaffc, ber ben Ucbergang jur

näd|ft höheren Stufe bilbet, hat ein beftimmte« $>aubwcrt

erlernt unb liegt bcuifelben bauemb ob, bie meiften leben

balb al« «rrieltof, b. h- 2Haiiltl)iertveiber, ober «den auf

ber Vanbftraßc, balb arbeiten fie al« SKaurrr an einem

flau, balb al« "Jkder unb Srägcr in einem («efdjafl, balb

haben fie fid) al« Timer in einem .<j>aufc verbingt, balb

lungern fie aud) müßig umher.

Sie wohnen in ben (leinen au« Velmi gebauten, mit

istrot) gebedtcu 3iand)o« (b. h- .£>Uitcn) ber «orftäbte uub

ftlufmfer, ober aud) in ben unteren, foutertainartigen, '2tod*

mevlcn ber (iafa« alta«, foweit bicfelben nid)t von Viibcn

unb ^ßerlfliltten befe(t ftnb. .In einem (leinen dtaumc

ntobuen ba Diele "^eifouen ^itfouimeiigepfecd)t , außer bem
<£f)epaare unb feinen Miubern oft nod) t>crfrt)iebeue mann»

lidje unb »wiblidie 'flnwrTOanbtr beiber 2b,eile. X>af< foldie

SjJob,nung«t«erl)ältniffe ber ^efunbbeit unb Sittlid)(eit nidjl

gevabe ju«rafllid) finb, ift dar, aber toir bttrfen biefen

i<uit(t bod) nid)t ju fcb,r l)cr»ortjeben , fonfl mödjle ehoa

ein Äolumbiauer «<l)ilb<rungeu ber focialett >>,ufiaiibe im

(Ji^gebirge ober in mand)en beutfd)en C*ro|ftiibteii Oer*

bffeullid)en, bie in biefev 5V-,ielmng (aum viel beffer fein

•verben. Ter gange £>au«iatt) beftel)t au« einem Xifd)e,

vieQeidjt ein paar einfad)cn Sliitjlcn mit einem lieber«

}ugc au« Dd)fcub/iut ober aud) nur einer (leinen 3tant,

auf ber bie Qvau ben gangen Xag b,odenb arbeitet. Vlli<

Letten bienen Strohmatten unb Dd)fcnbäute, tveld)e ^Ibcnb«

auf btm gnfjbobcn Qii«9cbrcitet iverben, ba« tSffen mirb

b,inler bem §aufe in einem grofjen Topfe bereitet, ben man

auf btei Steine [teilt unb bind) barunter angegunbele« £>olg

erwärmt. $ier wie überall int $>od)lanbe liefern Kartoffeln,

5Wai« unb aud) fAevfle, in ber ftorui von biden Suppen,
ben $auptbe|taiibtl)eil ber 3<ab,rung, aber aud» ,>leifd) wirb

et)tr ineb,r gegejfen al« Von ben armen Veuten in Tentfd)lanb,

unb nur bie «ermflen mllffen fid) ben täglid)en (^enufs

von iStjofolabe unb äiJeifjbrot verfagen. Unfer söier wirb

burd) bie üt)id)ii, ein au« ^2ai«mel)l unb ^uderro()ifaft

bnvd) l^äl)Tiiug bereitete« CAeträut, vertreten, ba« etwa«

li)eurcr al« einfädle« iHcr in iKittrlbeutfdilanb (ber Viter

(oflet nämlid) einen halben llieal, b. i. '20 Pfennig bem
kJ(ormalwtrtl)c uadj) ju ftrtjeu (ommt, aber woljl uieb,r

l
J(al)rHng«floffc al« biefe« enthält.

Tie (5()'d)eria«, b.l) bie lienba« (b.b,- Väben), in benen

bie (Sb,id)a verfdjänlt wirb, eiitfpredien etwa ben (leinen

"fkobuttengefdiäften, weldK man in Sod)fen Sölibehen nennt,

unb fmb für ba« iöilb von 5öogotä in b,o1>em (^rabe djavat'

teriftifd). .?)ier (auf t ba« »olf feine gcwobulidxn iöebütfniffe,

öier, l5l)o(olabe, Sörot, (Sigarren, Stteid)b,öljd)en, Seife

u. f. w., Ijier fuibet e« wot)l aud) eine warme Suppe au«

Waiämetjl unb Kartoffeln bereitet, Ifia trinft r«, wie gefagl,

namentlich, feine I5t)id)a, bie in großen (Mefäßen am ^oben

fleht unb mit ber Totuma (ber au«get)öb,Uen halben Sd)ale

einer (Urbi«artigcn ivvud)ti gefd)öpft wirb. HuS fold)en

Totuma« wirb aud) geturnten, forglid) bläft bie (ibid)tra,

ehe fte biefelbc bem Ofafle überreicht, Darüber hin, oft greift

fie aud) mit bem ftiuger hinein, um bie gröberen Staub
thcildjen ju entfernen, bie fid), fei e« in jolge ber i^erei.

tung, fei efl in i^olgc ber «ufbewahnmg, faft immer in

ber (5l)id)a finben. Sehr elegant pflegt bie tSiurid)lung einer

foldjen Tienba nidjt ju fein; ein breiler Vabcntifd) tljeilt

ben (leinen Äanm iu jwei .giften, vorn bringt fid) ba«

^ubliFuni, hinten fmb, auf Brettern unb an Seilen, bie

Srhage bc« faben« aufgeflapclt. vft ifl ba« gante (MerUfl

voll von )\lafd|en ber verfd)iebenflen färben, in benen ber

i^reuibe ,«u feinem ISnlfetyen lauter geiftige (^etränte ver>

muthet, aber biefelben finb gibßtentheil« nur mit Gaffer

angefüllt uub bienen lebiglid) al« Staffage. 3u ivoige

biefer Viebhaberci haben leere $lafd)cn von augenchnier

Jarbe in Oogot» einen ganj beträd)tlid)en 2ikrt(> (etwa

30 bi« tOUfennig), fo baß ber «cnuß j. aufiläubifdicn

«iere« baburd) etwa« verbilligt wirb, »efonber« «benb«

brängtfld) ba« «oll iu biefen libidjeria« lujammen ; ftunbeu-

lang bleibt man plaubernb uub ftngcnb, wie fie, fd)reieub,

wie wir fagen würben, vor beut Sd)cntli|d)c flehen, vielletd|t

laufd)t man ben meland)olifd)cn Reifen (ben fogenannten

«ambueo«), wcld)e irgeub einer bem Tiple (einer eiufad)eu

Wuitarre) entlodt. Tabei geht bie Xotuma mit (5hid)a

beftänbig von >>auö ju >>aub, viellcid)t wirb bajwifihcu ein

Xrago (wir(lid) Sd)lud) von fluifabo (bem lanbe«itblid)en,

au« gegohreuem .^uderfaft unter ^ufa|}Vou Uni» beftiUirtcn

«rauutweiu) geuommeu, aOmählid) ftcllt fid) ein tfaufd)

ein, unb ba« anfauglid) hannlofe betragen wirb immer
wibenvärtiger.

it«ci ben Bettlern unb IStfenftehcm ,
weldje bie tiefft

flehenben «alegorien ber «evölterung bilben, geht aUer

«erbienft auf <il)id)a unb Snifabobranntwein batauf, ihre

.Ulcibuug ift mcifl fo gcilumpt unb, ebenfo wie fte fclbft,

fo ctclhaft fd)iuugig, wie wir te fclbft bei ben fd)liuimften

heimifd|cn «agabuuben uid)t \n feljen belommen, il)v •ti'ad|t

lager fd)lagcu fie in ber Iii In irgeub eine« Jfiaufe« auf,

ohne bei bem milben Itliuta Sogotü« eruftlid) von ber Kälte

flu Iriben uub ohne befürchten ju muffen, baß ber Seteito

(
sJ<ad)twäd)ter) fie in ihrer ftubc aufftbrt unb ;ur t'olijei

bringt; (aum erwedt e« fie au« ihrem fcfteu Sd)lafe, wenn
ein h'tmtchrenber Bewohner bc« £>aufc« über fie ftolpert.
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3n bem iBogol.inrr Solfe liegt Überhaupt ein gei»iffrt

i^itg brr tferfpinmrnbeit, weichet ber «.'anbbeDölfcrung in

biefer SSrife frfmb iji. »ogotä übt in bieder Setiebung

eine« ähnlichen Cinfluft wie bie europäifaVn («ro&fläbte

auf. S«en ii 11 cn Seiten ftrömt brfonber« bie männliche

3ugrnb hier tuiammrn, weil flc hier einen beteten 2<erbienft

unb einen grüßten Vebeit<*(|enii§ als in ben flrinctcn Orr
fdiaften unb ben (infamen .glitten finbet ober wenigftens tu

finben glaubt. «flu« bem altgewohnten Äreife patriarchalifchc

n

Vcben« berau«geriffrn. ben i'erfllhrnngen ber groften Stabt

prei«gegcbcn, ba« wenig gute Scifpicl ber gebilbetcn 3ugenb

dot klugen, mad)t ber (iiuwanbcser hier eine Umwanblung
buvdi, welche nidit grrabe tu feinem Sorthrile bient. i^roar

eignet er f«h gewiffe formen an, welche unferen «Arbeitern

fremb fuib, feinen Xanf ftatlet er mit einem „mil graciw"

(tanfenb Xanf) ab, er entfernt lief) nicht ofjnc ein „pon n
ppriuiso

1

" (mit 3fjrrr (Srlaubnifj), er legt fiel) einen grofeen

«t*anama{)Tobbut \n n. f. w., aber babri wä'fd)t er fief)

monatlich nur einmal, fpurft er ununterbrochen, reichen

feine Schulfennlniffe im beflen ftaOe bi« tu etwa? Vefen

unb schreiben unb ben Dier SpccieS. (£r ift bnreh unb

burd) rierlogen , Riehl! in (leinen Beträgen , wenn er nur

fann, ift aber \n Cinbrud)*biebftäb,lcn unb anbeten

frhweren SPerbredjen *,u feige, er ift friedjenb untet«

rourfig ober grrntcnlo« frech, je naehbem es ihm pafjt. Xie

iScfrnftcher finb wat)te sJCWufierbilber biefer fchönen iSigeu-

fetiaften ; giebt man it)nen naef) irgenb einer i&fforgung ben

üblichen V/obn, fo forbein fie wenigften« ba« Xoppelte unb

Xicifadiebafürunb madfen.brfonberSbemfirrmben gegenüber,

einen .fiöUrnfpcftafel, bis fie lief) Don heften Staiibbaftigtcit

Überzeugen unb ihrer 'Ükge sieben, um ben (frwetb in ber

M.idiiicit üliidieia t,u Detttinfen. Mudi mit feinem Xiencr b,at

mau bie liebe tVott). ftür ben fteinften (wang in bie Stabt

brauetit berfelbe twei bis brri Stunben, bei jeher Seforgung

madit er feinen (leinen «fluffd)lag,bat er nur irgenb (Gelegenheit,

fo bringt er gern einige «Realen bei Seite, ju feiner «Recht«

(ertigmig erfinbet er bie Dcrwidrltften @efd(id)ten, unb glaubt

man ihm biefelben nicht, fonbern fefct ibn emfthoft tur Webe,

fo brefjt er einem wo möglich ben «liefen unb geht feiner

Sikge. Seine gan}e .fcabc befiehl in einem Sünbcl, ba«

ihn nicht befchweit; wenn nicht al« Xiener, fo finbet er

melleichl «rbeit al« «JWauret ober «ilrriero ober fd|lägt fid)

fonfl irgenbwie burd). CS« flerft ein Dagabunbenbafter >^ug

in biefer «yeDölfcrung, eine llnabbangiglcit von feftem 'Jt^Phii-

fit)e, fefter Stellung unb feftem Berufe, oon jeber ftrammen

^tidjt, bie portifdj fein mag, bie aber ben focialen Korrfdiritt

nicht begiinftigt. Sei bem weiblid)eu iGefcblrchtr fann man
ben guten (iinflufi einer gewiflen (^ebunbenbfit beutlid) be»

obachten; bie weiblichen Xicnftbotrn, bie nur feiten au« bem
.ftanfe heran« fommen, finb befonber« unter einer tüchtigen

.£>an«fran oft widiger unb orbentlicher al« Diele beutfehe

Xicnftmäbd)rn ; mit ba*nffid)t fällt aber nur }u oft jeber

fittlidjc fralt hinweg, gewinnen bie
. fehlenden iSinfliiffr ber

großen Stabt bie «Tbrrbanb.

Xer gew»h"li<i|e 5*ogot«ner i'eon uerbient täglid) fedi«

bis fiwhffcns ad)t tMealen (2 f. 40 bis 3 fDif. 20 Wg-
yjiormalwerth). Xaoon braucht er, wenn er lebig ift, jwei

bis brei «Realen für feine Ifrnähruiig; feine ftlcibuug bc-

fommt er auch nicht umfonft, eine ätuana L S. toftet ihn

wenigften« 80 iRealen, ein i'oar £>ofen 20 bi« 40 :Kealen.

Xie meifien aber hol > •> fid) 'dien mng vertjeiratfjrt unb

untrrftttfeen aufeerbem ihre OTiltter unb Schweftern, brnn

gcrabe in ben unteren 4<olf«fd)ichten finb jättlichc Viebe bei

Altern tu ihren Äinbern unb finblid)eXanfbatfeit grwühn=

lidje 3%. 2Penn ba noch rtwa« erfpart wirb, wirb e«

im Sobcn »ergraben ober fonft irgenbwo nerfierft, um im

TtaÜt oon Äranlhcit ober «Jioth heroorgebolt ober um tu

.t>onbelsgefd>«ften r-erwenbet tu »erben, bie biefen Kenten

immer im Sinne liegen, bie aber feiten einen bebentenben

«Gewinn abwerfen.

öS liegt nahe, bie feciale Vage be« Sogotnner -l>eow« mit

ber beS beutfrben Arbeiters ;n Dergleichen. 3n i^olge ber ge<

ringen, oft jeniffenen Äleibnng unb ber fchledjten Wohnungen
haben wir ;uei u ben kiinbturf, al« ob ba« i'oo« be« Sogotimer«
ein noch p ' rl bebauernswertheres als ba« be« I nitjdien fei,

aber wenn wir bie «Nahrung beiber betrachten unb feben,

bafj jener bie dualen be« junger« nidjt fennt, wenn ba«

gleid)mSftig milbe Älima uns jeigt, baj? er auch. Dom Jrofle

wenig ju leiben bat, fo werben wir in unferem llrthrile bod)

btbenflid). Xer tfogotAner i<eon hat DoUfoinmen gemtg

an feiner «Ruana, er frbnt fief| gar nidjt nad) einer befferen

©ebnung; wo« wir für äufeerfte «rmiith hielten, ift häufig

nur Scburf nifelofigfeit , bie ifjrerfeit« mit bem niebrigen

Stanbe ber Afulrur jufammenhängt. 3cber Sogotiiner

i^eou fünnte, tDenn er nur iSrrth biarauf legte, ein nette«,

wenn auch einfad) mbblirte«, £iän?d)rn fein eigen nennen,

(iine anbere Krage ift e« freilich, ob ber £ inline im
Stanbe fein würbe, fieh burd) Urbeit unb Sparfamfeit ju

Vermögen unb einer höheren forialen Stellung herauf t,u

arbeiten. 3d) glaube, baß ihm ba« noch Diel fchwrrer gemad)t if)

al« feinen Stanbesgcnoffen in (iuropa ober «Jiorbamerifa,

weil£ianbel, Onbuftrie unb .f>anbwetf nur ein füramcrlicheS

Xafein friften unb wenig Staum für aufftrebenbe Gräfte

gewähren. Xer Vanbarbeiter fommt Dielfad) nad) Sogot»,

weil er ba ein bequemere« Veben finbet , aber wer feinen

ftinbrrn eine fid)ere Stiften; grünben will, wirb bod) auf«

Vanb juriirftehren mllffen. «i(uch ber (ibarafter biefer 3nbianer

ift ju frifd)rm «flufftteben wenig geeignet, (is hanbclt fid)

nidjt um ihre urfprUnglidjen Einlagen unb Silbungs«

fä'tjigfcit, über wrlcf)e wir Diel \u wenig unterrichtet

finb, fonbern um ihren jeQigen (ihnrafter, wir er fid)

unter bem Drrbummrnben unb erfcblaffenben Xrncfe ber

fpanifd>en ^erTfdjaft herauflgrbilbrt hat. Xie heutigen

3nbiancr gehen bie Sahn weiter, in bie fie grftofjcn werben,

aber e« fehlt ihnrn bie Urtheil«fraft unb bie (Snergie, um
felbftänbig etwa« antugreifen.

3n bem «JRittelftanbe finbrn fid) bie (Sigenfd)aften be*

3nbianer« mit benen be« Spanin« in ben Dcrfd)iebenflen

«Abftufungen Dcrmifdjt. Sr lagt ftd) baher noch Diel fdjwerer

in ein einheitliches 4Silb nifammenfaiTcn unb fann Uber*

hauet in ben flcineren Vanbftäbten Diel brffer al«inSogotn

ftubirt werben, wo ihm bie charafteriftifrhe Serbinbuug mit

bem Vanbleben fehlt, unb wo fid) ber .^lanbwrrfer, ber

Gommi«, ber Inhaber eine« fleinrn l'aben«, ber Subaltern'

beamte al« befonbere ftabtifche «JRobiftfationen herau«ge>

bilbet hoben. <iin 'Xrjeil Don ihnen bot felbft ben Stroh«

hut unb bie «Ruana abgelegt unb ahmt bie curepätfehe

AHeibung ber höheren Stänbe nad), fo baf{ bie mitunter

für fie angewanbte tufammenfaffenbe «öeteidjnung pente

do ruana eigentlich nicht mehr richtig ift. 31)» SSob«

nungen nehmen ben sweiten mittleren «Ring ein, welchen wir im

SPauplane Sogotii« unterfdjiebeii , nämlich ben «Ring brt

einftckfigen, aber bod) fdjon an« Slbobr« gebauten, getllndjten

unb mit .Riegeln geberften .fViufer, bie, je nacfjbrm, jwei

bis ^chn brauchbare 'i^ohn^inimer enthalten. CGeWöhnlid)

wohnt eine ziemliche «ünjahl Don IRenfdjrn in einer foldjen

«ü'orjnung jtifammen, brnn auftrr ben meifien« {ehr vb\-

reidjen .ftinbern pflegen aud| fo unb fo Diel «örüber, Sdjwepern

unb Safen tum haushalte \u gehören , unb bie Äinber

felbft bleiben häufig aud) nad) ihrer S*erhciratbung mit

ihren «Jiad)fommen im £aufe ber (Sltern. Xie feheiubare

©eitläufigfeit be«©ohnm«, weldje un« tuerfl fo Dertounbrrt,
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wirb babtivrf) alfo bebcutenb cingcfd)iä'n(t. Xie SMöblirung

piff cv Stfobnuiigcu ift fid)er eine [ebe bürftige, aber id) bin

in Bogota jii wenig in f otdjr .ftamJbaUuugcn Ijiitein»

getomuicn, um barftbrr SHäberc« berieten ju fitnneu. find)

ben WittagStifd) wollen wir nngcmuflert laffen; auf bnt

Reifen im i'anbe fonimcn wir gerabc mit biefen ©tänben

häufig in ^crlibcung unb Ionen ihre VcbenSmcifc beffer

temten ')

IDqc Ginfommcn, in ©clb ouSgebrüdl, (ommt ungefähr

bem liinfonimcn g(cid)er i'cbcnötrcifc in Xcutfdtlanb glcidi,

aber ba 2£ohnung, Mleibuug unb alle feineren Veten*

bebllrfniffe in Bogot» fo viel tijeitrer als in Xcutfcrjlanb finb,

fo ift bic VebcnSweijc ber SPogotaner Mlrinbürger verhält;

nigmifgig ärmlid)cr. Slui fd)led)teficn finb bie Subaltern«

tarnten gcftellt, weil fie ihr geringe« Ocholt mcifl erft

') «ergt. „©lobus", «b. 4». (lüB5). «. ISO l

9Dloiiatc hinterher auSgciablt betont me n unb baffelbc injwi ftben

mit bebcuteubcui Berlujtt vcrpfeinbcit muffen. Oft e* ba ein

SEÖunbi'i
, bog fit befledjlidj jmb unb Veruntreuungen be-

geben V Unb bod) lauert immer eine Untabl von (Sriftenjen

barauf, bei einem 9icgieriingswcd)fcl ein folcbts Huit ju

erlangen, unb friftet injwifdjcn, burd) borgen unb allerlei

©cfd)äftd)cn, notbbürftig baS Mcn. <S« ift bie fireube am
ftäbtifdjtn ?cbcn, bic Abneigung gegen Ijorte Slrbtit, was
alle biefc i'eutc uad) Bogota treibt unb in Bogota fcflbdlt,

• wäfyrenb fie f'd) im Mampfe mit bem llrwalbc einen befferen

! Erwerb fd|afien unb baburd) für ibi Älter unb ihre sJ<ad)>
'

tonimen ba« Üeben angenehmer gefialten tonnten. 3t)ie

]

Bilbung uberfteigt feiten bie geroöhniidjften (Slemcntaricnnt.

{ niffe, in ihren Sanieren finb fie eine Marrifatur ber oberen

Mlaffcn, bie man felber fdwn als eine «arrifatur ber ent>

fpredicnben europäischen BevölfcrungSelrincHtc ju bcjcichncn

geneigt ift.

sDiit bem oorliegcuben , 450 ©eilen ftattcu Bucht bat

um» ber viclgcrcifle Bcrfaffer wieberum mit einem intcreffauten

unb inhaltsreichen SScrfe befchenft. 2Bcnn aud) bic Sdiilbe

rung ber ^flauten- unb Xhicrwclt jene« fübwcftlichen ifüften»

gebiete« bes tfafpifdien 3Hccres ben hauptfachlid)ften Onbali

bilbet, fo ftnben fid) bod) allenthalben fo viele rein gcographifcfje

unb ctbnographifthc Momente, bag cd aud) für ben @to>

graphen wm jach lobnenb fein wirb, bicfesBud) ju ftubiren.

Xaffclbc enthält in 1 '2 äbjehnitten bic ©djtlbtrung ber

Steifen, weld)e iRabbe fowobj allein, wie aud) in Begleitung

ber Herren feber unb Xr. ©icvcrS in ben legten 16

Ruhten in bem (Gebiete von Xalnfd) ausgeführt bot. Mi
Anhang ift bann eine etfjnograpbijdjc ©tis,J,c (Iber bic

Bewohner von Xalnfd), bic Ialnfd)cr unb ©djabjcwcnien,

angefügt.

Xer erfic Abfdmitt, „Öeograpbifd)e ©runbjtlge von

lalijfd)" riberfd)riebcn, fafet gewiffermagen all«?, wa9 fid)

alü gcograpb,ifd) wid)tig im ^olgenben jetftreut ftnbet, in

inbglid)ftcr ituvu tu einem Ctanicu jufammen, wedtjalb

wir auf biefen "flbfdjniu etwad me|r eingeben wollen.

9Iad) einer fiiricn Viiüf Uber bic (Stellung bc* illbur«

in ben (Mruppirungcu ber (Mcbirgöfnfieme oon v. $>od)<

ftetter unb B. iRidji^ofcn (ommt ber Serfaffcr \a bem
£>d)(ug, bag bie ©ilauer unb Xalnfd)cr 3llpru nur als

^ortfegungen bc«5 Albuin in
k
JJ

v
iÖ > 9iid)tung anjufeb,en finb,

unb bag (eine^wegS ber ©cfibrub mit feinem weit in baä

$odilanb reid)cubeu Ouelluc^c unb feinem tief eiufd)ucibcuben

iMugtljale als Orcnjc für ben 'fllburs anjufeb,cn fei. Xie
Wrünbe hierfür finbet 9iabbe fomob,! in feinen eigenen

il'cobad|tungeu wie in ben Untcrfudjungen (SrewingCs Uber

bic Wefteiuoäufamnienfcüung jener (Gebirge. (5s folgt nun

eine genaue <2djilbctuug bes Jterlaufs ber (Litauer unb

lalnfctjer 'zllpcn bis tu ihm t£ubigung in ber iNiigcm-

Steppe. Xie ©ipfel finfen tjierbei von clnw 10000 engt

Auf; an immer metjr, bis fie im 56*0 engl iviifj bol)cit

Acarabaflja bagb, jum legten Wale eine bcbcutcnbcrc .^>tH)d

cneidjen, um bann jdjuell »um licflanbc abjufaUeu. Xie

V Xt. Wufio» Hinbbr, '.Kfifcn an bei p<e(i)d)
ruifijrt) ( ii Scrnif. liilwid» unb feine »cwobMrr

'

'jifl Ihhü, *<rla
fl
»oh 3. «. «rodbam.)

I.. flt. «.

Cftfcitc biefer beiben Metten ift aQenttjalben bie ficilere, bie

SBcftfeite, auf welcher fid) bie weite Xertiärebene mit bem

ifolirt tjervorragenben 3awalan (15792 engl i\ug b,od))

auSbcb,nt, bic fladtcrc.

Xus (limatifd)cn Wrllnbcu bat aud) nur bic Dftfeite

eine Wenge Duellen, bie ibre SBaffer in vier $auptbad)=

fuftemen fammetn. Xtcfelbeu fDfaren bie 9<amen «ftara,

futafar ober Xängaru>tfd)ai, ?entoran » tfdiai (oon ben

puffen Vcntovaitfa genannt) unb :&iljafd)<t{d)ai. Vlugcrbem

fammett bie von bem närblidifien dianbc abflief;cubeu ©e«

wäffer ber in beu «aljfumpf Wad)mub*tfd)ataft in ber

!Kiigan>©tcppe fid) ergiegenbe S3olgaru-tfd)ai, wie aud) bie

geringen nad)
s£ä fiiegenben Üadjc ib,r SBaffer bem Marafu

unb burd) biefen bem tlraxtS unb ber Mitra jufllbrrn.

3m änfdjuig an ». Baer'S >) tritijdie Unterfud)iingen

ber ©trabonifd)cn Ungaben Uber bie Üppige 91otuv bes

alten Albanien«, nad) benen ju ©trabo'S ^citen.ber ÜWugan-

fteppe baSaugcrorbentlid|fte?ob Uber ben sJiaturreid)ttjum, bie

Vegetation, (Snitcn jc. jn Xbcil geworben fei, finbet ftabbe,

bag alle biefe «naaben nod) beute jutrefleri auf ben ftug

ber ftarabagfycr (Gebirge im Skfien ber Wuganfteppe, auf

bic beiberfeitigen Sorbergc bcS nörblidjen Muratlialcs unb

auf bic Mllftenjone beS Mafpifdjen WetreS bei Xcrbeut unb

Muba, aber nid)t auf bie Wuganficppe felbft, als weldje

man bod) bie tibene Ararcne tftrabo'S annehmen miigte.

Xie ©puren etwaiger alter Kulturen längs ber fcftt trodenen

MauSle unb glugläufe mUgtcn fid) offenbar bis jetjt nod)

erhalten b,aben, unb fei eS nur burd) bas Artjleu ber eebten

.^alopbtjten in näd)ftcr «abc jener aiinnfolc. Wd)18 von

aaebem finbet fid) aber in ber Wuganfteppe. Xiejelbe ift

völlig faljburdjbrungen, im Sommer unbewohnt unb im

•Winter nur von Nomabcn befudjt. flOe Multuren ftnben

fid) nur an bem ttrarcS, ber Mura unb ber fttufeba, fowie

an ben auSgcfUgten ftänbcrn ber Wuganftrppc, befoubers

am SUbraube, wofelbft ba« Xalt)fd)cr (Gebirge burd) feine

Gaffer nitQbarc Ätluvionen abfefitc. J&icr ift aud) bie

$evi5ltcrung bid)t anfagig unb treibt Jclb- uno ©artenbau.

Xie aKuganfteppe ift ein beutlid) ertennbarer iKeft bes

Diillptin ,.hy..-m !»th do
M. XIII. unb XIV.. S. 8t:i R.
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ftübtttn Vobtn* bt« Jrafpifdjen Weert«, ber fid) immer

metjr oftwärt« erweitert burd) ba« flfufdtabtlta.

To« Ätima »on Xaltifd) djarattctifiil fid) burd) ciiun

trocftncn ScmmtT unb fciidjtett .fSctbfl unb ftrübling. Vei

einer Oanuartemptratur »ou 2,8» if. befi&l Venforan eine

mittltre jät)rlid)f aöäritiefdjroanfung »ort 22,«" Ii", unb einen

iätjrlidKn "Jiicbfiidilag »on 1 314 mm. Vcfonbtr« nicber

fd)lag«reid) fmb bif Senate September bis WoDcmbtr.

V«t,itglid) bei VMnbe ifi \n bewerten, baf; brrciW in etwa

KHK) fabelt iitfcrnuttg Dom SWccre bit «td)tiingeu unb

Starten ber VMnbt oft ganj anbtrt fmb al« an brr (riijli

be* iVrai-' .^umrift berrfdjen in Venforan ba« ,'miIu

Uber SS'VMnbt Dor, bann folgen ber Via'iiji gleit uad)

SlD unb «O, am voenigfleu fittbet fid) 9t. erwäfHien

ftnb ferner nod) bie bem Scirocco nhiiltclnit beifjen VMnbe

au« V3 unb €90, bie iXabbe al« au« ber Stjrifdjtn tüJüfle

ftamuienb anfielt.

Ta« lieflanb oon laltjfd) ifl gegen W ton breiten

i2itppenfläd)eu umlagert, bereit Vegetation roefentlid) t>om

i2aU,grb,alie bc« Vobcn« abhängig erfd)rint. «ttr au ben

^taubem unb ben 'iMufjläufcii auf ausgelaugtem Vobcn fittbet

fid) l'^ra«» unb Mräutcrfteppe, toic aud) (ierealienfultur.

hierauf folgt nad) Vcnnittelung burd) bie Sermutbfteppe

bie edjte .£>alopl)t)tcitfieppc. Tie ÄUna ber ttiebiigeti Tlinen

läng« bt« 3Kccte« nimmt eine fd)ntale ÜHfteujone eilt unb

»erläuft oftwärt« in ba« Gebiet ber Tungeln mit Utttbufl-,

©milar> unb A«tlepiabcenarten unb wefiroärt« in ba« iXorjr»

unb <2d)ilfbidid)t ber flNorji, jener tjinter ben TUnen auf'

geflauten Süfjwafferntafien, bie nur feiten einen Abfliift

nad) bem l'ieete beftyen unb ben reinen Snmpf bilbett.

(Sigentbümlid) ifi beut Tieflanbt itod) bie natürlidte tflec

wiefe, befonber« au« Trifolium tmnena befieb/ub. Tie

etwa COOO engl. breite Salbjone ifl ob,ne sapfeii»

tragenbe Koniferen, enthält namenllid) in ben tjotjeren

Ititilru r*ie(e tttropäifd)t Arten, in ben unteren aber aud)

tiele Üuropa frembt Spccit«. Am t)öd)ften »«breitet finbel

ftd) (jaercaa raacrnDtlu-ra F. et M. Auf bie V?alb},ont

folgt bie bafalalpine ©iefe mit Alchemilln viilf,«™.

Tiefelbe rcidtt im «anbgrbirgc bis 8500 engl, ftiifs, am
Sawalan bi« 12 000 engl. ,\ufj. Tann beginnt tjier bie

artenartne tjodialpint ^ont, tueld)e bort gaus, fefjlt.

Aud) bit Iliievwelt befifct neben Dielen beut faufafifd)en

Oflbmu« aiigeb,öreiibeii Birten in allen Klaffen fold)c, weld)e

ftd) nur bjer finbtn, fotvie reine SUbaftatett, toic ben liger :c.

V.tfiglid) be« VVä'beieu »erweifl «abbe auf feine ..Aaunn

unb ftlora ttü fllMocftlid)eit .Vafpigtbietco".

Vom jroeiten ^Ibfdjnitte au b'tiS \i\m ^dilut"; btittgt

iHabbe feine ^Keifejdjilbetnngen. Tie geograpt)ifd)e "Jiatttr

Don lalttfd), bie fid) in bcmfelbeu jtrfiTCHl bargeflelll fittbet,

ballen wir »ereil« unter ^ttgiuttbclegttng bM erfteu flb

fdjnittefl fennen gelernt. l*S bleibt utto nur nod) übrig,

einige inteteffante Certliditeilen, weldje «abbe auf biefru

«eifert brrüfjrle nnb bie ev ftlbft au*fürjilid)er betjanbrli,

etwa« nät)« \n befpred)ett. 3m yvtiUn flbfdjuilte, wcldjet

bie Weife „non Tifli« nadj Venlcnan" jmii 1t)»ua

fd|ilbert tttt« rtfabbe einen Vcfud) ber ht u p f e v « unb
Kobalt in inen ber (^ebritbcv «tenien« \n .Uebabeg
(ober wie e« riditigrr rjeificn fotlie, Mjababrg) im '2cr|iim

d)ortl>alc bi« „«(ritten Ifaufafitv«" , etwa 10">0 engl- 'Änfj

über brm Wette. Vti ber 4*cfd)rc tbtiitg biffe« A>iUlettweifr«,

weldje« al« ein CrHfwtl bnttfdjin Alcific« unb briufcrjer

Unevgie anjufeljnt ifi, folgt *»iabbe int ii!rfenllid)rn bent

Veiid)le, weld)ett ber jr^igt Dircflor befl VJtrfc«, A^err

SßiUiam Volten, l.sTii txtfafjte. tittte bcigefllgte pholo-

(iiljograpbiite lafel giebt ein Vilb »ou bev Vage .«cbabeg«.

Tie brei im Vttticbe fteljcnbctt («rubelt, weldje etwa eine

2t*etfi oon ber .fttillr jelbfl liegen, torrbrn burd) in ben

Vetg grttiebene 3tollen ctreid)i unb uamentlid) auf brm

Öfel unb llfittelftoDen bie (£rje fiatf abgebaut, wät(tenb

auf bem Senierflollen wegen bellen ',infl>lenbel)altigen fvc
bilde«, ba« ftd) nidit fo gut Ulf Verbiittiing eignet, bie

Ört,gei»innuiig nidit btbeutenb ifi. .Int Sommer 1*79, in

löeldKin «abbe bie .ftiUlcnnjeiie l»efud)te, würben auf ben

Gruben grfäibert 1 sl9:'>r.!t %hib £x\t aller 2 orten, bar«

I

unter 77 Hub gebiegene« Tupfer unb 1351 Vub liemettt'

I tupfer. '-'Iiv VetrielhHiotridituiigrn für ben .^itttruptocef;

bientrn 19 «oftbfen unb l"> '2d)mrl^ofen, tooyi nod) für

ben laiifenben Vettieb (leben Sdimiebeöfeti, eine t^iejjerei,

<sd)lofftrri :c. tarnen. Hl« ^eiieiitngetnaterial wetbett

Qotyc^lrM fowie V>ol», »enoanbt. ^lierDoit witibeu 1 s76

»erbraud)t 517 915 >f<ub au «ot)len unb 2434 Äubiffabtn

au -ttolv Tie «rbeitert,at)l betrug 1«39 unb befiaub il)rer

«bflammnng nad) an« Verfern, lataren.aTinenieiit.t^tiedteii

unb Knffrn. Tie 23 Veamlcu ber («ittbe, £>ll!te unb beö

Worfle« waren Tcutfdje, jumeifi V«"B<»- rt" ben Vierten

oon tfebabeg get)ört aud) nod) bie ettoa 35 VJevfl ba»ou

entfernte Vobaltgrube beim Torfe TafdjtefIM, bereit du
in ttebabeg auf .Hobaltfpeife »erarbeitet werben. 3m .Ulju-

lH7t> würben bafelbft 4tio V_ub •.-.ut gefdibert unb etwa

188 V»b itobaltfpeife mit einem Werjallc »on 3o yxot.

.Kobalt geroonncit. 3m Hu|d)lttfj hift.nt totnmt bann «abbe

nod) auj bie reidjen (iifentrjlager biefer l^egenbeit ju

fpredjen, bie nur ber rationellen Verwerfung batren. Tie

Vebenfen, bie matt gegen Anlegung oon (SifcnrjltMen etwa

an« ben llblen ifrfaliruiigett tjcrlriten tönnte, wcld)t man
mit ber Tfd>atadjev .ftiltte getnad)t tjat, weift ber Verfallet

al« unjurrid)rnb jutftd unb filtjrt ben Untergang biefer

.glitte auf ifjr billdjige« ^abtifat, fowie auf ba« geringe

Vortjanbeitfein »on nciientng«malcrial jutllrf. Tem leljteren,

aud) in Üebabeg fid) gelteub niitdieubrit llrbctftanbt hoben

icbod) bit C^cbritber 'Siemen« burd) Anlage einer fd)tnat>

jpttrigen (Sifcnbatjn abgebolfett, weldje .t>oli refp. .ftoljfoljlen

au« ben timliegetiben iÖälbtrn l)ttbeifd)afft.

Om britttn Abfdjnittc, weldjer „ba« lieflanb »on fem
torau fliblid) bi« 'Jlflara" bebaubtlt, ifl awiil)uen«i»erlt) btr

ati«gebel)tite 2 1 i b e n b a tt in bei Umgegenb »on 8 d) a I)

agatfd), etwa in ber INitte ^wifd)ett t'eiiforati uub Aflara

au berifllfle gelegen. Tie Vewobner Dtnotnben Diel 2otg

fall unb Vflegt auf bie liiiiwidelnng ber Raupen, ^aben

aber tro(«bem fct)t burd) Acrautljritett berfelben jtt leiben.

Tit iSitt werben in 3ädd|tu »ou 1

j bi« 1 Vfunb .littfalt

an trorteuen Orlen iibertuiutett, uub crfl, iveuu bie i'f aul=

beerbäiinte flart im Safte fierjen, etwa IVittc Jlpril, ba«

Au^fd)IUpfen ber Raupen beldjleiinigt, inbrm bie liier etfl

einige 'JJiale mit falteiit V3affcr abgewajd)eu uub bann einer

gleid)müj5ig bi« 28* «. rtl|brjlen lempetatitt au«gefent

wtrben. Ta« Vettere gcfd)icl»i banfig »ou ben if iiigeborenen

in ber Seife, baf? fic Heine mit ben IRem gefüllte «iiddjeu

in ben fld)fell)dl)leit ((frnmltagen, wobei bereit« am brüten

Tage bie «aupen au*fd)lilpfrii. Taianf beginnt bie forgfainc

(liitlerung unb Pflege brr >H\tupeu, ba biefelben »or ^iäjfc

I
wie Zugluft gefdjiltjt jein miiffru.

villi großen Wafjftabe treibt t)iet 2eibtit;nd)t $ttt

(^l)er|i jitu. Tiefe Familie flammt au« V'emout unb

begann beu iZeibtnbatt btteiii1 lH(iß uuler Veiliiljf ber

«egierutni, wobei bic eigenen t^elbmiltel ffl)r ju flattcit

faiuen. 2to(j ber befielt lliajd)tneii an« Vi)on arbfilrte bie

Anlage bod) in ben erfirn >1al)reu mit Vtitnfi, iubeui bit

Wofon« ber bieder in biefer t&tUtb gejüd)leteu Raupen

fuqe unb leid)t rrifjbare Rubelt lieferten. Um biefent liebet'

ftanbe ab',ul)rlfeit , oerfdnieb .»>err («hfifi iSier ber beften

Sorten, iiäntlid) d)iiirftfdjt, japanifd|t, diorafanifdtc unb
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italicnifd)c, um bie eintjeimifdjc Waffe )u fräftigen, furoie

um ju frljen, rocldjc von iljucti am beflen ftd) fllr bie

2 ali)id)c« Wiebcrung eignete. 3m Allgemeinen ift aber bod>

ein Mlrfgang in ber Seibcnprobuftion Siirt ju lonflatircn,

inbem l)iM)ftcn« 2o %<iib Spinufcibe im 3ab,rc probucirt

werben. Xic Söroptfetimg legte ftd) baljer in ber lefclcrcn

^eil auf bie ^ud)t von iSietn. To biefclben aber bort,

mob,iit fie gcbrad)t würben, meb,r Serben al« Wufccn

flifteten, weil fie von einer entarteten Waffe flammten, fo

vid nud) biefe 'Art ber Sciüenraiipeniud)t nid): metir gut

geb,cn. $>crr (tyjerfi fd)reibt bie Tegcnerining ber i'enfo=

ranifdien Wanpe bem \u bid)ten ^eieinanberfleljtn ber Waul'
beetbäume }u, in Ürolge beffen bie jWifdjen ben fid) be^

riibrcnben fronen ber Säume befinblidje Üuft ju fcudjt

unb bemuad) aud) ba<» fluttet ju naf? ift.

Leiter befdjreibt iWabbe beu ü?au bei unter bem Warnen

,?utf" befnitiitcn Sommerwohnung ber Xalnfd)er lief»

laubbewoljHer, Wcldier fel)r an bie Vauform ber fübaftatif(f)en

liingebotenentvolinungcii erinnert. Tiefer S'amc ift ein

jtoeiflikfigcr , luftiger v>nl;bau ofyne &>änbe. Auf 10 bi«

12 ftarleu .fwlipfrilern, bie nad) oben in plumper Äapitäl»

form Hill verjüngen unb burd) Querbalfen mit ciuanber

i<erbunbeu ftnb , befinbet fid) bie eigent(id|e üiSoljnung, etwa

12 bi« Iii 3uf? Uber bem Soben. <S« »erben namlid)

auf ben Unterbau jirrlid) gearbeitete Heinere Pfeiler auf>

gefegt, auf benen ftd) bann bno oben fpifcwinfelig jufammen«

flofsenbe lad) erljebt, weldje* milS<t)ilf, Wob,r ober rtarn=

mrbeln geberft wirb. tSine faum jwet Suf? b,ob,e ©alrric

jwifd)cn ben Pfeilern bienl al« Karriere. Ter Viiftjng unb

Sonncnfdjein werben burd) jwifdjcu beu Pfeilern ange-

bradjte Sorljänge regulirl, weldK bei ben ä>ornrb,men au«

l'einwonb, bei ben Aermcren au« iöinfenmatten befteljen.

Tafl 3uncrc ber luftigen 2i?ol)mmg ift bisweilen liiruriö«

auSgcftattct, wie bie* Wabbe (S. 117) ou«fül)rlid) fd)ilbert.

Cft ift nod] au ben Vam« ein Heiner Anbau uortjanben,

beffeu Xad) bie ftortfe(juug be-8 .ftauptbache« bilbet unb

mclcrjc« f oft bi« j,um Soben veicfjt. Tiefer Anbau bient

bann ;,um Unterbringen ber fferbc IC

Ter vierte Abfdjnitt bc^atibclt eine Weife im „Aftara»

tb,alc jnm Sd)inban < Äale unb bis jnm itü«.3nrbi
u

unb
bietet, abgefeb,en von ben Sdjtlberungen be« ^flanjen» unb

Ibievleben« unb ber beigegebenen prädjtigen Anftcty be«

Sawalan von ber -1pi5b,e be« Wanbgcbirgc« an«, nid)t« Sc
uicrfcii«wcrtbe«.

Auf ber Weife nad) „Arbebil unb bem Sawalan "

(fUnfter Abfd)nill) geigte fid) Wabbe ber flimatifdje Unter«

fdjieb biefe« trotfeneren t^ebicte« wcflwärtfl vom Xalnfdier

Wanbgcbirgc gegenüber bem feud)tcrcn Dftranbe bereiti^ in

ber rVlora ausgeprägt, iubem biefelbe bjer wenig belaubte,

fd)malblättrrige unb bewaffnete, alfogänjlid) bem Tvorfen«

llima angepaßte Arten aufwies, weldK ftd) oornet)U!tidi

au« ^apilionaceen, Aspcmla« unb iSrucianellaarten, fowie

au« Umbedifcren unb ealbeigewädjfen jufammenfeeen.

hierauf fdiilbert Wabbc bie frennblid)e Aufnahme in Ar«
bebil bei einem tMrofejjänbler mit Warnen l'aron lib,atfd)atur-

IVMfonitfd) £d)ab,bafianj, Weldjer i|auptfäd)lid) mit Wofineu

tjanbelt. hiervon werben jät)rlid) etwa für 1 V» Millionen

Wubcl über A flava unb Aftrad)nn nad) 3No«tau beforbert.

il'n ber £d)ilbermig von Arbebil frlbft flreift ttiabbe aud)

tuq ba« präd)tige, je$t allcrbiug« im Verfall befinMidx

Baumert ber JKuljeftiitte ber £d)al)-2efiben, von bem er

fagt; „(Sin Waler, im herein mit ^eidjner unb ^Ijoto

grapb, fönnleu fid) burd) etwa b,albjäb,rige , fleijjige Arbeil,

wenn fie ba« alle« Wol)rfiril«getreH ju Rapier bringen

Würben, ein grofje« Ü^erbieitft erwerben. Sie würben ber

^ulunft ein feljr wllibige? 2t«d prrfijdjer ^aulunft unb

ürnamenlif erhalten unb fid) bamit ein unflerblidje« Trat»

mal fe^en." äBcitcr befd)reibt bann ber Serfaffer bie

^eficigung M 15 792 engl. i\ufj fyob/n Somalan bi«

)u einer ,£wiie von 13 000 engl. Ruf?, hierbei trifft Wabbe

üum erften Wate mit ben ®d)ab,femcn)en (Rreunben be«

8d)ah, ober ben ben 2d)al) Viebcnbcii) jufammen, weld)e

l)icr ib,re Sommerweibeu Ijaben, wäb,renb bie S^interweiben

in ber Wuganfleppe auf ruffifdfem öebiete fid) befinben.

Tie Selberting be« 3uantgauc« im fecb/Sten Abfdjnitte

[
bietet fafi nur für ben Zoologen unb Sotanifer !Sid)tige«,

|

bagrgen entlja'lt ber ficbentc Abfd)nitt, „ba« Xieflanb nörb<

I lid) von Vrnforan bi« ^etafumar im Rrü^ling", einige

widjtige htlturgeograpt)ifdK fünfte. 6« wirb fnerin bie

(Mrünbung ber Crtfd)aft Änitino burd) {lerrn Ätifi^ft) unb

beffen reger (Jifer für bie Äultrvirung frember ©ewädjfe in

Xalufd) gefd)ilbert. Afofitjrn, von $au« au« (Sb^miter,

fom auf ^cranlaffung be« ^aron Alrranber fiafimiro«

iviffd) von Wenenborff im Dflober 1852 nad) lalnfd) nnb

grüubete l)ier au« eigenen Wittein bie „Anatmo" genannte

^efiDimg. Wit Untcrftühiiug burd) bie Regierung Würbe

)unäd)fi ber Onbigobau begonnen. Tie $erfud)e fdjienen

and) gan) günftig su verlaufen, >>err ftofiefo probueirte

1853 au« 15 "i
;

ft. Samen, an« ber froviit} Senaar

ftammenb, 4Ho^fb. reifen Samen fllr bicAu«faat. Allfiti

burd; flimattfdje liiuflUffe fd)ien e« ju fommen, tr.f; von

ber Teajatine (= 0,iil $eftar) im 3ab,re 1S54 nur

22 ^fb. 3nbigo gewonnen würben, fo bafj bei einem Warft'

preifc von 3 bi« 4 Wobei für ba« ^fitnb gegenüber von

200 9cubel 3)earbeitung«foflen für bie Te«iatine ba« Uro

buft nid)t fonfurren»fäb,ig war. Ten Xobrtflofe empfing

aber biefe 3nbigofnltur, inbem im 3al>re 1857 Halonimus

collaris F. in fo großen Wengen erfdjien, baf? bie ge-

fammtrn 15 Te«iatineu, weldje mit 3nbigo beftauben

waren, voUftänbig vemid)tet würben. Ter l^cfammtt>er>

lufl be« $»errn Äofipfö bezifferte fid) auf HO 000 Xllkt
Tic näd)flen j?ulturverfud)e betrafen ben Tabaf. 3m

3ab,re 1853 würbe bie crfle Plantage angelegt, mit ben

befielt amerirauifd)en Sarten bepflautt unb nnter Leitung

eine« fad)funbigen Amerifaner« gan) uad) ber in Amrrifa

üblidjen Wetb,obc beb/inbelt. Tie Uflaujen rntroirfelten

fid) gut, trieben große fdjone »Idtter, allein rrofc besTadv

fd)ii^e« ber Xrorfenräitme erhielten bei ben beftigen, vegeb

mäfjig eintrelcnbcn .tvrbftregtn bie Blätter bod) fo viel

Rendjligfeit, baf? fie verfd)immelten unb bie gefammte iSrate

ju Öninbe ging.

3m 3aljre 1858 untemal)m (Jen Mofi^fn bie Äultur

ber Baumwolle. Aud) biefe entwidelte ftd) anfang« gut,

tviivbc 5 bi« 7 ,\ i: p l)od) unb entwidelte an jeber i^flanje

etwa 200 Jfapfeln. Allein ein leid)ter Weif im C'ftober

verbarb bie iSrnle fo, baf? nur 20 bi« 25 reife Mapfein

von jeber Uflante gefammelt mürben. Tie probueirte

Baumwolle erwie« fid) aud) von befler Oualität unb

empfing in St. ikl««bnrg bie golbene WebaiOe; aber bie

leidjt eiutretenben itröfle imOHober in ber Wä^e berÄUfte

jeigten bod), baf? Anatino nid)t ber Crt für 5)aumwoaen«

fultnr fei unb baß man vieUeid)! belfere Wefultate in bem

milbcren $Mnuenlanbe erzielen würbe.

Wit ber nun folgenbcn .Huhne be« Ärapp fcijrie $»err

ifofinfu ju ben cinhamüdini tHIaujen jnrüd. Tic Aus-

beute war aud) eine gute ber Quantität toic Oualität nad).

Ten 9tHH biefer Äultur bewivfle aber bie (inlbedung ber

Aniliufavbfloffe, gegen wcld)c ber Hrapp von Xalufd) tro(

ber ijoljeii tiinjnl)rjölle auf Anilinfarben in Wufjlanb nid)t

belieben tonnte. Tie Wei«fu(ttir, weldic b,ier mit bem
,.?»imalanaforit" angefleUt würbe, ergab ein günftige«

Welultat, iiäiitlid) einen ürtrag von 1:9». Xroßbem b,at

12»
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bic Äultur bicfcö Äorncfl bei bfti Tataren leinen flnflang !

gefunbeu-, mit Seuige traben baffelbe angenommen.

Von fonfiigen fyier gebauten Jtultiupflani.en nciiut

tttabbe nod) bit norbifd)en Ecrealicu, oor aUrm Seijen

unb (Werfte, weniger Ajitfc, Vinfcn unb kivbfcu unb cnblid)

WemUfc unb Obftarlcn. i?ofi|}fu brad)tc juerft bic Äar«

toffel bi.-dirt. Tic tatarifdjc ^eoöllerung nab,m biefellw

icbod) nidjt an, liefj fid) aber bic ihr vir Saat gcfd)cnlten

Ihtctlcn gut fd)mrrfen. Tagegen ifl je|}t bic Äartoffcl im

Suantgau ict)t verbreitet. Von Weuillfc würben ooquglid)

Vlnmcnlol)l, Wrtifdjortcn unb Spargel angebaut.

Der ad)te «bfdjnitl umfaßt eine Weife bnrd) baffclb«

(Gebiet wie im firbcntcnSlbfdjnitte, aber im hinter; auger'

bem pnbet fid) barin nod) ein Sinkflug nad) ben SOurant-
|

Onfctn in ber üiahe befl Wccrbufen« oon ftifilagatfd). „Tic
j

Urwtflber btfl lieflanbce
u

, ba« Tf)ema bc« 9. Äbfchnittc«, finb

nebfl iij-.cc Vobcnftora von gleichartiger Vcidiaffenheit, nid|t

artenreich,, aber mit topifdjen i'flanjcn beftauben. Tic

ftluffc, im Wcbirge mutlng herabfiurjcnb , fd)lcid)en Ijier in

Serpentinen träge bab> , bei VlaCregcn ober i.ur Sd)ncc^

fd)mclje au«gebet)utc Ucberfdnucminiingen oerurfad)rnb. Tic

{Mitten ber Vewohnci finb einftlkfig. hierbei rügt Wabbc

aud) ba« unveranrntortlid) nuQlofe «bfdjlagcn befl Salbe«,

tnbem oon ben Eingeborenen nur ba« Söcfl* eine« jeben

Stamme« genommen wirb, roS^renb bafl llcbrige mttjloö

oerfault unb hkrburd) ber Entwidelung teuer fdjüblidyit

Siebermiaflmcn in ben im Sommer bis 25° SR. nVl'tcn

ftagnirenben Vuftmaffcn Vorfdjub gelciftet wirb. Tie

Sirfung biefer Wiaflmen fpiegelt ftd) bcullid) auf ben

blaffen t^ftdjlcrn ber Talufd)« Xicflanbbcwohner ab. Hu«

ber Vogrlwclt finbcl fid) im Urwalbr tein Waub)cug , Da-

gegen (ommen jal)lreidK Vierfüßer cor , wie ber tt&nig««

tiger, ber ^anth/r, bie Silbfa(>c, ber Sdjafal, Solf, ftud)« K.

Ein Vcfud) ber ju Saraul, mitten im Unoalbe, belegenen

Vcftyung bc« Äpt. Wilder nebfl Scfjilbcmng Don beffen

(Martcnlulturen unb ein fluflflug nad) ben Wineralqiicllcu

oon Ventolair mit Angabe ber Änalofen biefer Saffcr be<

fdjliefjcn biefen «bfdjniti. Ter jerjitte 'ilbfdjnilt wirb foft

au(sfd)liefjlid) »ou pbänologifdien Veobadjtungen im Watur«

leben ausgefüllt, bie Wabbe com Woocmbcr 1879 bi« 3uni
18ki> in ber llmgegcnb oon l'entoran anfteOte. Ülufeerbem

finbet fid) hier nod) ein Huflflug in bic Worji unb auf bic

3nfel Sari, norböfilid) oon ('entoran, gcfdjilbcrt. Tie

Vcfd)reibung einer Weife oon Venforan Uber Enfrli nad)

Wcfdjt im elften «bfduiitte bietet nidjtfl VemcrfcnflTOcrthc«,

cbenfo bie Reifen, wcld)c fid} im Sd)luf;abfd)nitt finben,

unb oon benen „bic Erfnrjiou oon Veuforan \um Tiabar

lfeffeltb.olc im Suantgau" oon »fabbe fclbft, ,bie l?rfurfion

nad) bem Torfe üi)rif, im Trndjgau gelegen" oon bem

Entomologen ^erru Vcbcr, iHabbe'ö oieljadjem Begleiter,

au«gcfül)rt worben ift. «Ifl «nfjang bringt ber 3«trfaffcr

(S. 411 bifl 444) (ftb,notogifd)efl Uber bie »cwoljner oon

Xalnfd), fowie über bic Sd)at)fcmen}cn, worauf wir oiclleidjt

fpatcr lud) auflfllf)rlid)er ]urLtiftommcn werben.

Tcm gani.cn äBcrle, weldjcs atigcfcV'ii oon feiner imfje »en

guten Huflftattung nod) mit 12 «bbilbungen unb 4 Tafeln

grjdjmütft ifl, ift eine in ii'uniorud duCgefUtfrle Karte bei-

gegeben, bie Wffentlid) \ux leidjteren Verfolgung ber ein-

zelnen Neiferouten beiträgt.

S)tc G!attaba?^acific?@tfcu6a^u.

Soii .fteinrid) Erntete.

Äein ^anb ber örbc b>»t wob,l in fo rapibem Sdjritte

fein (fifenbabnne^ erweitert, atfl bie Vereinigten Staaten

iHorbamerifafl. Tafl B<Wanual of tfje töailroabfl" biefer

Staaten ift ju einem bidleibigcn Folianten angewad)fen, in

weldjem fo oicle (£ifcnba^ngefe[|fd^aften mit itjren flatifii«

fd)cn Taten aufgeführt finb, bafj man au« ben firmen
berfclben bic Vcrtcgenbeit fietjt, nur einen IV amen ju ftnben,

um bic neu entfianbenen oon ben fd)ou oor^anbeneu Vab,<

nen ju unterfdjeiben. (Man) befonberfl waren cfl bie in ben

legten 3ab,r)rt)nten erbauten f<itifk-Eif<ubal)ncn, weldjc alfl

äöuuber ameritanifd)cr (£ifenbai)nted)uit betradjtet, g(cid)>

jeitig alfl bie gröfjten Eifenbahn<Unternel)inungen befl Vklt

all« galten. Tiefe« Verbienft ber Union wirb jebod) neucr=

hing« burd) bic l'ciftungen Canabaö auf bem (Gebiete ber

Erbauung neuer Volten fafl in ben Statten gefteüt.

CSanaba ermangelte, wenn aud) mit einem unocrgleidV

lid) au«gebel)ntcn ftlufj', Seen» unb jtanalfnfiemc aufl>

gefiattet, bi« auf bie 'Jfeu;rit einer Sd)icnenf)ragc, bic feine

am Stillen Ceean gelegene Vrooin) Vritifd) liolumlia

unb be« Seiteren feinen großen sJiorbwcfien mit ben öfb

lidjen Vrooin^cn unb beut «t(antifd|en Ccenn in Verbin-

bung brad)te. E« fagte beflljalb im 3at)rc 1876 bie cana-

bifdje Regierung ben Entfd)lufi, eine Eifcnbatjn erbauen ju

laden, weld)e ganj Eanaba oom Htlanlifd)en iitm Stillen

Ocean burd)fd)neiben unb bem oortjin beregten Ucbelftanbe

abhelfen foUte unb )war wollte man biefe Eifenbabn nidjt

reaicrungflfcitig, fonbern burd) eine ^rioatgefellfdjaft erbauen

laflen. SRan glaubte in biefer VJcifc ba« töiefcnwer» beffer

unb rafdjer förbem ju fönnen unb gewahrte »u biefnnw
hufe ber unter bem Wanten „Eanaba •*Parifk = Eifenbahn'

Äompagnic" fid) tonftituirenben ®efeOfdjaft nid)t nur ein

Staat« » Tarlehcn oon ca. 100 sIRillionen SKarf, fonbern

beroilligtc ihr aud) nod) eine ?anbfd)eufung oon oielrn

^Ditflioncn 5lcre« \u beiben Seiten ber projettirten Vahn«
linie.

9)2it einer in ber (Mefd)id)te bc« gefammten Eifenbahn-

wefen« beifpiedofen Energie unb Xhatlraft ging man an

bie ÄiiAfilhrung biefer neuen, 140 WiUioncii Tollar« 2)au«

foflen oerurfadienben Eifenbahn, wcldje bie ungehenre l'änge

oon 3018 engl. sJJieilen aufweift, währenb bic Vacifif.

Eifenbahncn ber benachbarten Union eine oiel geringere

Vänge bcfitjen unb iwar: bic 9twfc*$«iflC' Eifenbahn ca.

1 900 Weilen (oon Tuluth am £ bereu See bi« ;um Stillen

Ccean), bie Silb'Vaeifk» Eifenbahn circa 1300 3Kcilen

(oon El i'afo in Terafl bi« San Jxrancifleo), bic Eentral

unb Union i'acifiC'Vahncn ca. 1900 Weiten (oon Eouncil

Vluff« in 3owa bifl San graneifleo).

Tic Eanaba-^acifk-Eifcnbahn ift nid)t allein
f
llr Eanaba

nnb bie neue Seit, fonbern and) ftlr Europa oon großer

SJebenlimg, unb »war einmal, weil fic bic Territorien Ea
naba« enger oerbinbet, unb bann, weil fte bem 3Bcltl)aiibcl

eine neue Verfehrfllinie bietet. Turd) bic *Hab,n ift junä'd»fl
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ein bisher nur Hiwollfommrn ji'gäiifllirfjcJ, riefige« l^cbict

•JJorbamcrifnd fltv bic Afultur crfd|loffcn worbcn. Sluf bic

broDinjen Wanitoba itnb brittjd) - iSolumbia , Comic ben

canabiftf)cn 9corbroc(tcn crfhetfcn fid) bic bircftcn itöirfun

gen. Owe Vänbcr haben beinahe nod) gar feine bcoölfe=

rung, obrooljl il»r rrid)tt «rfeiboben nnb irjrc natfirlid)cn

©ilfoqucncn uncrfd)öpflid) iinb;bit Wiiieralfdjfitc in ^rilifrfi

iSohimbia fiub faum erft befannt geroorben, bic bortigen

herrlid)cn UnvSlber f)nvrcn ihrer Wuljbarmodjung nnb btr

Snfieblciftrom, weldjer biotycr mühfam mittel« C'd)fcn= nnb

WaulcfeUftaramancn fid) nad) beut canabifdicti
v
Jtorbn>eflcn

wiüjte, wirb unmittelbar in bic nod) frhwadj bebölfcvtc

brouiui, Wanitoba uub ben 9<orbu>cfteu einrieben, in benen

garnier uitb bich)üd)tcr bereite ben bewei« geliefert haben,

bis )u weldjer blüthe ienc Oftcbittc burd) Ihätigleit ent

roirfelt werben lönnen.

Die ISanaba bacifK'&fcnbahn(%felljehaft fdjrcrft cor

feintritt Opfern jurürf, um ben Slnficbclern läng« ihrer

babnlinitn alle nnb jebc .fcilfe nnb beiftanb gewähren ju

IBnuett. Sic bat entlang ber ganzen l5ijenbab,nroutc 8er'

fud)«farmcn erridjtct, nm Vanbfu<htrn über bcfd)afftnhcit

uitb Ctrtrag«fSI)igfeit befl lobend vollgültige beroeife ju

liefern, unb ebenfo t>at flc in geringen Entfernungen von

etnanber CWerrribcfpcidjcr (Elevatoren) erbaut, bantit ben

ßarmern ein weiter Dran«port iljrev Ernten \um Warftc

ctfpart bleibe.

Efl crf)eifd)t aber vor allem, bic bebeutung ber ISanaba«

Pacific Eifrnbabn fllr ben b3cltocrtrljr nnb Ifficltbanbcl

jn btfpredjcn. Tie EanababacifkEifcnbalM »erfttql ben

ÜÖcg von Europa bi« jum Stillen Ocean im (9cgcnfa6c

U ihren Jfonfurrcnvbacific-Eifenbabncn in ben «ereinigten

(Staaten um 1200 Weilen unb roirb fotnit aud) bic fürjeftc

Sioute nad) ben oflafiatifdjen üanbern, wcld)e bie analogen
;

brrbinbuugcii £r.n 5ranri<ko« vollftänbig Utirrflltgelt
i

Ebina, 3apan, 3nbien unb '8nflralicn mit ifjren reichen

\iilffquellcn finb in einem großartigen ftuffdnvnnge bc

griffen unb ber >>attM btrfelben nimmt trog bc« 3ue} ;

fanalc« 5.11m großen Ibeile Uber bic bacific«Eifenbahn ber

bereinigten Staaten feinen SBeg nad) Europa. 9(ad) Sr>

Öffnung ber Eanaba-bacific<Etfenbab,n für ben Durchgang««

»erlcfjr int ftiübiahr 1886 wirb ba« anber« Werben, ba

Ittjttrc bahn ben tranStontinentaten 4ötg nad) obigen

VSnbern in btrbinbuug mit einer in« l'cben tretenben

neuen Dampferlinie ab Victoria auf bancouver < 3«lanb

um minbcflcu« fünf Tage abfürjt. Ebcnfotvcnig wie

#aufmann«gut unb bie ciiglifcfje boft bann nod) via San
Francisco nad) Cftafien unb fluftvalicu beförbert werben

wirb, bttrfte 3cmanb über bie Union
> Reifte » Gifenba^nen

nad) bort farjren mögen, wenn er Uber ISanaba fahren tanu;

er wirb nidjt biefeu tb/nren uub weilen SBtg bind) l)eif]c

Alimate unb Uber t)ol)c gelfengebirge tnad)en, gegenüber

ber ungleich, fütteren unb gllnftigcr tracirlcn ?Route btr

ISanaba bacific-Eijeubahn burd) bie gemäßigte ^onc.

Tie fionfurrcni, wcld)e bic tfanaba 'Pacific (5ifenbal)n

ben Union Bahnen gleid)cr ^Kid)tung mad)cn muß, ift ja

gcioiß nierjt geeignet, bic fd)on btfttbrnbe (fifcrfud)t jwifdjcn

(ianaba nnb ber Union \n befeitigeu. ^ber baoon ab-

gefeljCH, wirb ISanaba bem ii'rli^inbcl )tuifd)cn Europa
unb Ofiaflcn bie größten «orlbeile gnuäljren. (iin sölirf

auf bie ÜL'eltrarte leljrt, um wie Biel fürjer ber Seeweg
non ISuropa nun Vorenjflrome in (Sanaba ifl, al« nou
Gnropa nad) Üentral SImcrifa ober ben a'eiciiiigten Staaten.

Durd) ben VrvnrO'tvoin uub bie uevbeffcrteit Vainilr, wcld)t

bic «erbinbuug mit ben canabifdjen Seen b,erfte(len, gelangen

europäi(d)c ääaaren lcid)t auf bem SBaffcnvege bi# in bie

Witte befl Montincntcä unb von ba flit)rt fic bie lianaba-

^Nicific i föfenbafju Ho )um Stillen Occan. (fin anbever,

nod) «Cifjcvcr SÜJtg, ber aber nieift nur in ben bttben Sommer
monaten jugfinglid) ift, fttbrt t>on Europa nad) einem eaua>

bifdjen .t»afcii btr $mbfonbai, »on wo bann eine Sd)ienen-

Dcrbinbung mit ber ISanaba. '^acifie = tSifenbab,n berjuflellen

wäre, um ben aHerlilqeflen K« »on Gnropa nad) ber

Jfllfle befl norbiueftlidjen Stillen Occnn« ;n fd)affcn.

lio ifl nid|t mögtid), fd)on beute bie eminenten $ortf)eilc,

meld)e bie ISanaba "IMcific tSifenbaljn bem 8Mb)aaM unb
ftolonifationdwefen gewähren wirb, aud) nur annäljernb

\u Der)cid)nen ; nur ba« Idnnen unb miiffeu wir jugefieben,

baß bieft« Unternel)mcn ba« großartigftc ifl, wa« bielSifen-

bob,nted)ntf in ber neuen Welt aufjuweifeu »ermag, unb
baß befiett

s
J(ufecn bereit« Tieicnigen in Dodcm Hiaße ein-

Ijcinijeif*, bie fid) in bem canabifd)cn Worbwrften unb feiner

^rovinj Wanttoba angrfiebtll tjabeu.

Cb,araUeriflifd) betreff« ber bereit« in beirieb bepnb-

lid)en ISanaba -faeifk iSifeubafjn ifl aud) bieSolibität i^re«

Cbcrhaue« unb betrieb«matcrial«. Die (Squipiruug, nantent-

lid) bie (urnriöfe Kudfiattung unb ISiuridituug ber ^arum
unb ber ^erfonenwagrn 1 . itlaffc, fowte bie Aomfortabilität

ber Crmigrantenfd)(afnxigen , ferner bie Soqttglidjtcit iljrer

£ifenbab,nrrfiaurationcn unb nid)t miubcr bie ftrammc

Di«cip(tn ihrer Beamten, gegen ^ofiagierc fiel« jur>or-

fommenb unb hefd)ciben, fleOen ihr gegenüber ba« tiifciv

bahnwefen in ben bereinigten Staaten beinahe in ben

Schotten unb geben S(U9niß hauon, baß bie lianaba

bacific.<Sifenbah,n nidjt nur ba« größte, fonbtin auch, eine«

ber beftücrwaltctcu (Sifenba^nuntniic^mcn ber ©elt ifl.

Die le<}ten Untuhen unter ben 3nbianem uub SWifd)

tingen Ho ^lorbweficn« unter btr Vtitung »itcl'o hatten

in iVfl;i.- bei großen Entfernung gar feinen (finfluß auf

bie bahnen bei (9tfetl{d)aft , inbeffen IinHn biefe Rebellion

unb bie für)lid)en Sreigniffe in ftfien mdn al« je bic

'itfidjtigfcit ber ISanaba*bacific<iS:ifenbat)n bemonflrirt unb
if>re nunmt^rtge (^crtigfleUung ift ebtnfo fehl ein hod)rDid)'

ttgt« Womtnt in btr C4efd)id)tc bc« 'Jeltwrlefjr« unb feiner

Wittel, al« bie Segnungen, n>cld)c bem letzteren au« biefer

neuen tranöfontiuentalen Utberlanbroute erwad)fen werben,

nidjt ju unterfdjäBfn fein bUrflen.

ß fl r j c r e SW i 1 1 % c i t u n
fl

c n.

$er (finfluft ber «eWrBe auf ba« Klima w* «liier
beitfajlinb.

3n btr nutet obigem Ditel cr|djientntn 9lbhanbluufl 1
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Wiltelbeulfdjlaii*, »on Xt St. «fjmann. «it lO^ro.

fi* feil ber bnnh ihn im 3nljre 1881 erfolatcn Wrunbunu
Ui .berein« für lanbmirtf|f<haflli<he SBelterfunbe* in ba
frooinj Saihfen, Mnhalt nnb btn Dbürinaer Staaltn ange-

fiten nnb 7 UeHrfl«l«i«rlrn. etuttaarl X Pnatlhoni.

(Orft « ber „ftDrldtmifien jur beutjd»en Vanbrt-- unb
»ollslunbr".)
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Hui aüm (frbtl>rileii.

janimcll (Kit, filier fritiid)en (&rttrtrruug be^ttafüf) be» (£in-

fluffe« ber (Gebirge in *Dtiltelbeutfit)lanbauf baSJttiraabafelbfl.

ißoii brn 247 vorbanbenen raetcorologirdjcii Stationen bc«

(9cbiclc4 bcuubtc ber SBerfaflcr nur bieienigcn, wc(o)e uoU-

naubigr« Material, incift für bie 3abre I8*> bi« auf'

wiefeit unb »eldjc befonber« güuftig }U Vorliegeubrr Hrbfit

ibrer l'ogc M geigten, olfo Webtrgä* ober gebirg«nabe

Stationen. *adjb«n bann ba« «obcnrelicf von Wittel

bfutfdilanb eingibcnb befprodjeu nnb burdj "Beifügung von

ir» fropleii nnrti grapbüd) erläutert ift, folgt S- 17 bi« 7ü

ber figeittlidi tlimalograpliifdie Heil ber Arbeit.

Ter «evfaffcr unterfudjt liicrbei ben (Sinfluft ber Webirge,

hier iiftlürlid) befonber« be« ftar.ie« unb Ibüringermalbe«,

in SJejng auf SJuftbritcf unb SiMnbe, Temperatur unb bie (ivbro-

mrleorc (SJewöliuug nnb Wieberfdilagl. flmtfnbe eine« iebeu

?lbfdiuitle« ftrllt rr bie Ürgcbniffc betreiben -,u einem tHcfaniiut'

rrfultatc jufammcu, brfjen bauptfäd)lid)jle uub naincntlid)

ueurfie Säfcc loiv hier wörtlid) aufübreu wollen.

/.Nörblidj ooiii frarjgebirgc uub bem Xbüriugermaibe

jeigen fM) in ben 3abre« unb 3dt)reS)(iten'*Dtitteln fteine

Öebiete niebrigen üuftbruife«, weldjc jwar bie $auptftri5niung

ber üuft nidjl abzuteufen vermögen, wobl aber bie übrigen,
|

weniger lutifianteu unb flarfen äS$inbrid)lungen in ber ittfeife

bceitifluffcu , baß bicictiigeu, weldjc i^rem ftfpiralioit«$Ugc

folgen, bie jweitbiiufigflcii Werben.

Tie l$tbirg«iroiubc treten in ben inittclbeul|d)cn ©ebirgen

in uoflcr Teutlidjfeit auf unb erftrerfeu if)reu (Anflug bi«

in bie gcbirg«nabcn Wicbcrungeu.

3u ben norblidjcu Tbäleru uub Wüuberii ber beiben

$auptgebirgeWittelbriitfd)laiib« rommcu bentlidj ou«gcpriigte

fabnarltge l^rfitjeinnugen jur Jtfinterfieit vor.

1« (Einfluß ber öebirge auf bic Temperatur ift in ben

3abre«mittcln beittlid) au«gcfprodieu unb jetaj fidj am feljürfflen

in engen Tbiltrro uub gtbirg«nabm Wicbcrnngen.

3m hinter fommeu unter befonberen otmofpba'rifdieii

Srbiuguiigen , vornebmlidj bei großer l'uftrulje unb weit

verbreiteter Sdjnccbede, 'Biifauimlungcn intenfio erfalteter

uon ben Gebirgen obftrBmrnbct t'uft in ben jwifdjen ben

Gebirgen liegeubeu 9»ulben vor, weldjc iebod) meift nur

verbältnißma'ftig rurje üeit anbauern uub bie mittfere

Söiiiterteinperatur biefer Öegeubcn ltidjt berabjubrilcirn oer-

mögen.

Tie Vuofciten ber (Sebirge baben »eiliger Sommertage
al« bie Seefeiten; befonber« arm an biefen Pub norbwifrt«

geöffnete, gut vcntilirle Tbäler.

Tie 3abJ ber rofllage ift an ben Siibfeilen ber fflebirge

geringer al« an ben »orbfeilen ; bie Webirgc wirfen bierbfi

wefentlirf) a!3 aöiiibfdjul} gegen fatte uövblidK &<inbe.

Tie $)ew9l(uug wirb iu gauj beruorragenber itBeife

bnrd) bie Gebirge beeinflnfit, inbem an ben l'uofeitfii eine

*ermel»rung, an ben Seefeiten eine Rarre ^eriniuberung ber>

frlbeu ju fonflatircn ift.

Tie rfunabme ber !i»eroblfuitg beginnt au ber finufeitc

ber ©ebirge fa)on in einer gewiffen (intfermtng oom Ä«6e
berfelben.

TaO «»angebirge bat eine ftärfere \8en>i5f»unfl al^ b«
Tbüringerwalb."

3u ben leoten brei (Jrgebniffen gelangt aud; tex Htv
faffer binficbtliit) brei 9Iicberfa)lageS. 4>on S. bi^ 72

folgen banu .MimalifdK SJe^irff in IKittelbcutfdjlanb*, beren

^iefnltat in JKerbinbung mit ben vorangegangenen Unter
fuidiiugeu ber ^erfaffer babin julmnincnfafit, .baf; bie Üuu--

leiten ber OJebirge uebft ibrem nädjftt'n Vorlaube ein Ititittir-

terr3, bie Seefeiteu bif auf weite t£iit{ermingrii bin ein

eteefpoered Klima erbaltcu. Tau ^imifnliiiib-sfliuta wirb

baber in einStüfteu uub in ein Berfiärft foHtiiuiitolei' Mtiniii

jerfpalteii; bic erbrbli<b gröfteve är5ivfiHig»fvliäre ber Gebirge

uaaj ifjrer ücoleite l)iu bebingl a\>i allgemcinet* sJ2ejul(at ber

Orbirgdwirfuug eine 3!erinebrung ber Montiuenlalitäl. fln-

bevevfeit* finb bie Webirge felbfl für bie iKegcubeneonua von

crbebliibftcin (iinfiuffe, inbem fie gewijfenuafien Jrangafpiirale

für brn atuiofpbärif<1]en SBafferb.impf barftellrn.* ;ium Sa>(ufj

finben p<bbie fSmmtltelKn Slatiouen b»s< ©ebiete-5 labcllarifil)

aufgefilbrt. »10 befonbertf roertbooU finb enbli« no* bie

7 «-arten iu Trarbenbrnrf anjufBbreu, bur* bereu Beifügung
bie ftarren^ableu bertabeUeu wrfiänblidjer werben, uaineitt'

lid> für ben «ieblfadinieteorologen. für ben ia bie?(bbanbluug

aud) mit brflimmt ift. 1'. 10.

51 u ö allen

ff h r • p
— Tr. ©ottfdje bot in bem unteren Tilnoium ber

«obrlödjer ber Tivoli <3)raucrei in »erliu Lithujflyphun

nnticoidcü Fcr. gtfnnben, eine ofieuropaifdieSdineefe, welche

erfl feit einigen 3abren firt) bei «erlin lebenb iii jeigen be<

ginnt. <&» ift ba* ein feftr intereffantetf SeitenfiOcf jum
^erbalteu ber iKtannteii TiclmKouia ober Drriwna p..ly

m.iri.bii. weldjc bcFanittlid) jur Tiluvialfeit gleiebfall« in ber

uorbbcntfdjfn lieffbeuc lebte, bann burd) nuä unbefanute

Öinflflffe nad) SD iurüefgebrängt würbe unb erft fett «Witte

biefe« 3olirbunbert<! ftd) auf einmal übtr gani tturopa aus-

gebreitet bat. Kithoglyiibu» ualicoidc», ber pd) bi« ju feiner

dSiutoanberung nad) ^ranbeiiburg nur iu ber Touau Don

Wrgcn^burg au abwärts auf beutfdKm Gebiete fanb, if)

Übrigen^ vor etwa jclm 3abren ganj unvermittelt in ber

WaaS bei 9(otterbam aufgetaud)t , obne baß mau eine

9lt)»uug bavon bätte, wie er baliin gelommen feiu Tann.

— 3. Sd) rober bat fürjlid) baä brittc feiner au| fed)3

Blätter angelegten Starte ber mittleren ^vrenäen
l)eran?gegeben , welcbe ba3 »ran-übal barfleüt, ba« jwar

auf bon n6rblid>cii flbliange be« Webirgc^ gelegeu ift, aber

polihjrt) ju Spanien gebort. Tad »latt liefert ben »ciwi#,

@rbt$etlcn.

baß felbfl bort an ber frautiifildjeit Wrcnje noef» (Jntbednngen

gemadjt toerben lounen: c« cntbält mebrere, über :mjoo m
bobe »etten, welrfie bi«ber uod) auf feiner Härle verjeid»net

Rnb, uub ein große« 21»! mit bem griSßtrn See ber ^iorb-

feite ber IJvrenäen. weldKr erft imooinmer be<!3at)rc« l«H3

aufgefunbeii werben ift.

— lieber altbcibiufdjc Webnludie uub lieber^

lieferuugen auf ben 3nfeln bei griedjif ifu'n fflrdji-

pel« giebt 3. 1b- Sciil intereffantc Wotijcn (im .l'>uriiul

of tbu AnLbrf)]Hiln^ifii) lDstitiito of (irottt Kritnin and Irc-

lnu<). Vol. XV, t). $«r SJcnt bat, eigen* um bic griediifaV

„folk lorc" jufinbiren, mit feiner farau breiSUinter binburd)

bie 3nfe(n befudjt, unb jwar mit Vorliebe bie nbgclegriiften,

welcbe Weber von ber albanrfijayii (^inwanberung, uod) von

ber italicnifdjen unb tiirfifdKU £errfdjaft fonberlid) bcriibrt

worben fmb. Ter itolicnifdjc tfinflnß ift ja überhaupt ein

fetjr geringer geblieben, ba ber (Scgcnfal* iwifdjen £ateiuern

unb <$ried>eu jfbe ^ermifdtung verbinbrrte, unb bie Turfcn

babrn ßrf) auf beu fleineren 3nfcln nie bcljaglid) gefublt uub

fle, wenn bic tbcwobnerpttuftlia) ibren Tribut jatjlle», nicifienS

fldj felbfl Ubetlajfen. So fann man fid) au »ieleu fünften

uod) überzeugen, wie ba« Gbriftentbnm ber «ewobner nur



Sin* allen (*rbtt>ilen.

ein biiiinrr TVimiß iß, unter meinem bie woblbcfannten alten

©Öttergcflalteu , wenn aud) in ber Warfe oon fceiligen, u»'

»erfennbar bcranSblidcn. SJie bic ©Öduierin in flinbcS-

nBtben find jur 3litliuin rief imb ibr Cpfcr Bcrbicfj, flcbt

bic ftran auf Jlarpatboä beule in glcidjer üage tum bciligen

(Jleutbcrio«; bieStirdie bot fid) bier, wie in oiclen frillcn

imron bic Wninctuiatmlidifcit gebalten, obne auf ia« (Mefd)lc<tt

Wüdfid)! jii ncl)iiten. So ifl bic Sorge für bic Saaten Bon
ber Demeter auf ben beiligcn Deine trio« übergegangen,

ans ber «rlemi* ip ber (»eilige «rtemibo« geworben;

Vaüaä «ebene bat ibr Wcfdjlcrfit belmden, aber fit if» .yttr

•Dagia Sopbifl geworben. So crflä'rt fid) oud) bie böte

5<crcbrung, mcldie bie gricd)i|d)c Sird)e ^eiligen jotlt. oon
benen fonfl bic übriflcnbrit wenig weift, wie bem 1*ropbcttn

(Jlioe, beut uberall bic b<Sd)ften Itfcrgfpi&en geweibt finb,

weil er einfad) bic Stelle bc« £elio«, be« Sonnengottes», ein

nimmt. «nf Wnro«, ber 3nfel be« Diomifo«, ifl beute nod)

ber $auptbciligc St. Dionnfio«, anf ben eine SRenge

3ügc be« alten DionufoSbienftc« übertragen worben finb;

ber befie Si'ein beißt beute tiorfj Diouofo«mcin (i«» .iiortoov

ti> «(imi'I. «uf beul bcna«bbartcn $nro« baben fid) fogar

nodi SJcflc ber biout)fifd>cn Orgien crbalten, obwobj bort an

bic Stellt' be« alten %tctngottc« ber beilige Weorgio«
getreten ifl. «(Iiä'brlirt) am H. Woocmbet, angeblidj bem
Xobc«lagt be« ^eiligen, wirb ber neue SÜJein probirt unb
bic 3nfulauer fainmeln fi4) bann vor ber uralten Äapctlr,

bic jcbenfall« bie Stelle eine* alten 3tacdiu«tcm»cl# einnimmt,

tanjen unb Irinfen fid) — jäb liiliorifdjeu Sinne«, wie

Sdiefid fagt — ju(£(ircn beteiligen einen fdjwereu Waiifa).

9iod) regieren bic brei fkrjoi bo>i Ücbcn be« SJccnfdjen; pe

wobuen auf einem uitjugängliebcn iöerge, beffen Zugänge nur

einzelnen .ftauberern befanut finb; auf »arpatbo« werben

fie nod) am Petenten 'Jage nad) ber (Geburt eine* fttnbc«

angerufen, wie ftc ber Sage nad) au bieten Inge sunt jnngen

Wclengcr (amen unb fein Sdjietfal beftiminten. «u biefem

läge, wcldier riiyr ( i, ber fiebente, genannt wirb, ocrfammclt

fid) bie ftamilie, um bem Sä'ugliuge feinen @rf)ut)patroii ju

wüWen; er wirb auf eine flaebc Sdjttffel gelegt, rocld»c je

nad) feinem (Sefdjleeljte mit »(eibern bc« iJtoter« ober ber

«Wutler brbedt ifi; eine au« fieben Strängen jufammen'
gcbreble Süad^Jcqc wirb aufgebrebt, iebe Scrje mit bem
Warnen eine* .^eiligen bejetdjnet unb bann angesilnbet; ber

Eilige, befien Wcrje $n«fl erlifd)t, wirb ber Sdmbpatron.
Daun wirb ein Dpfermabl au« gc!od)ter ©erfte unb .fwuig

bereitet, unb eine alte ftrou gebt um bie Sdiüffel bmira,

befpreugt fie mit geweibtem Dele unb ruft bie Sd)idfal«|rnncii

an, oon bem Dpfer *u geniefien unb bafür bo« Jlinb jii

fegnen, baft eö bereinft redit uiel Sdiiffe, Gbelfleiite unb S.<ie()

befieen niijge. lieberall fiibrt nod) dtjaron bic Xobtnt in

fein 3ieid); er tifdjtitit s» Ufeibc, biciobten abjubolen, nnb
pflauit fic in leinen Warten in ber Unterwelt. Statt bc<$

Obolu* legt man bem lobten ein roärbfmic* Jtreuj mit ber

3nidirift I X N (.lonn (' liriot i] * Nilt») in beu Wunb, aber

etf beifit in beu bergen oonWaroa nod) rutkor, ba«Sdii|f(<»

gelb. Ulnf Marpatbo* begraben fie bie Vcid)en in oberirbifdjeii

Waiiinirrn unmittelbar neben bcuUirdicii, aber iu ber Tcrle ber

Slauuner ifi ein Seiler eingeladen, auf wcla>en bie K»Xlv?,,,

bie Cpferliulien. niebergelegl werben. SUunbcrbar baben fid»

mandie Sagen erlwlten. ?lnf 2eno<; weiß man nod) bie

Stelle \u (eigen, wo ber dhjengel Widiacl «met S(H)ne be<<

flvtH«*., bef Vcrrii9;otkwiiib, wie ber 3n(elgried)e biefen

feinen lurnniteu ebrfnrdjttfooU nennt, erfdjlug, weil fie ben

uon ibm nberbradjteti !r<efcf)l bev t>errn nid)t refpeftiren

wollten; auf ibren Gröbern (leben jwei helfen, oou benen

fid) einer bewegt, wenn Worbwinb Webt. Selsen wir an bie

Stelle bc<! Ihirngcl* wieber beu tiettuleö, |o in bai? gaiy
genau bie alte UWntt?c uon 3fte«* unb lialaiö, ben SSbncn
beö SloreaO. Uber aud) bie alten Webräudjc beim Jlrferbauc

baben fidi oielfadj crbalten. ölje ber Saeniann auf »ar»atf|o«
auf ben flrfev jiebt, gebt er jur icirebe unb läßt nid)t nur

bie Saalfrud)t weiben, fonbern aud) eine Wofc, beren Sölätter

er , wie bei ben antifeti 1?roeronen, über ben «efer flreut.

(fr bearbeitet ben «der mit ber *Weijiuiigent«ietr. bcrlWo,
weldie ben oltgricdnfd)en 9?amen XMella nur wenig oer«nbert

bat, unb bcwaljrt ba« Jttorn in mit Strob unb eel)in über-

bedien Ö-rblod,ern, ben autifen Siri, bic freilid) beute Üaffi

beißen. XBill eine ?yr«u l'id)t ober Breuer aud einem tiaulc

in baS anbere bringen, fo birgt fie c« u einem dtobre, wie

Vrometbeu« mit bem $immel«'fcner Hat; ber uralte Warne

Wartbcr für baö SKobr frbeint fid) nur auf biefer fo gani
feiten befnditen Onfel erbalten in baben. (i£& wäre leid)t,

biefe SSeifpiele in »ermebren. l*anj (Supern wrebr» beute

nod) bie «pbrobitiffa, bie fid) freilid) eine 9üerfd(meljung

mit ber 3iuigfrau 3Waria bat gefallen laffen mUffen, itjre

Silber finb beute nod) fdjwar). Wie bie ber (Hitllmniittfr

»ubrle. — 3in Hrdjipel wallfabrtrt beute nodi «lle« jnr

üWutter Wollet von Xinod, wie einft jii ben (Vflen bcS bc-

benad)barten belifrbcu Slpollo, überall bot nur ber Warne gr-

wcdifelt, ber ^olfvfllflulte ifl geblieben.) K«.

— Witte 3nni b. 3- in ber {»auptfanal, Weldjcr bie

SBaffrr be«< Kopai^-Sec? ableiten foll, eröffnet worben.

25ü«)0 h frudjtbarcu £anbeä werben baburd) troden gelegt,

iwlbrenb ein jweitcr, in uuigcfrbrtrr Wid)tung angelegter

! »anal baju bieut, 70(10 b jii beriefelu. Der «(all beö SKaffcr«

i
foll g(eieb)citig tabuftrielle« 3wcdcu bienftbar gemaebt werben.

SUcitere «rbriten jur BoOftönbigeu Xrodcnlegung bc« See«

finb im Wange.
— «m 13. (20.) «pril ifl ber berannte Weifcnbe *üc i >

Hudio Marian mit bemHJompfer .öefarcwitfd)' inObeffa
angelangt; er bot riue rcidx Samntlnng son Wegenftmiben

ber fauna unb fflora an« Wen-Wuinea nnb ben nabeliegen«

ben 3nfeln milgcbradjt uub gebeult ein 3«br in Wußlanb jn

»enoeilen.

* f i t n.

— Die fibirifdjen Weifenben ©nuge unb 2 oll trafen nad)

ben neuefien 9eadirid)trn (.Oefll. Wnnbfdiau*, ai.DJärj itte«;)

am 33. «ugufl Hörigen 3abrc« in »afatfdiie ein. mobin

ber grSfjere Xlieil ber öiumotjncr ber nobeliegcnben «nfiebe-

limg UfliäniSf — an ber Wikubung ber 3ana gelegen —
gejogen ifi. S*on bier au* würben einige ÜluSflüge gcmad)t;

bann traf X>r. Söuuge Vorbereitungen jiut 3<eifc nad) ber

ncttfibirifAeii 3n|el »otelni, wobiu er fid» im HRärj begeben

Will. Xn# Wepäd foU mit ftutben befbrberl werben, er felbfl

nimmt l<) Wenlbicre mit fidj. 3m Wooeinbrr woUeu bie

ÜHeiienbcn beimtebren. Dr. iBnnge bat auierbem einen ftitd-

flug nad) Suluu an ber üriio gemadjt, biet oereinigle er fid)

mit bem itfaron Xod, wcld)er bie ^auna ber äi^meerfüfte

unterfud)le nnb ba« öebirge am rcd)ten Scnanfer erforfd)le,

loobei er fed)4 !Oergfa>afe ('»vis liorenli«) erlegte, (ferner

iMitXoll eiueu 370 km oon UfliÄnöf entfernten Ort aufgefiidit,

wo oor (iiiigen 3abrcu ein nod) mit JWI beflcibetcr INammut
gefuubeu fein follle; oor ber «breife von Weufibirien foH

biefe Stelle nod) einmal infpicirt werben. Den Sommer
über ifl ba« ganje (Hcbiet ber 3ona burdjforfdjt warben;

reidie paISoutologijd)e Sammliiiigoi finb gemadit, VflaiMen,

3nfefteit nnb anbete nieberc Xbierc gefammelt worben. Die

I Wadiridjt, baft 2'i<) km Bfllid) von »afatfdjje ein ganjer

Waminut liegt, bat fid) fpäter wirllid) beftätigt. — (.Drill.

Wunbfdiau' Wr. 16, Iii »om lo. «pril.)

— lieber bie nod) fo wenig befanutru Sdiom t! en,

bic ^iilniibfiuaimc oon Wrofi W ieobar, bat <&. Jt. 4)(au

bem «ntbropologieal 3nflitutc einen Vrridit abgefiatlet. Tie

feilen finb Von ben »üflenflämineu weit oerfd)icbcu, aber

bura>autf uidjl, wie man frilljer annahm, Wegrito<<, fonbrru

fdilid|tbaarig, gut gebaut unb eber betler als bie malauifrije

3){ifd)beo6lferHiig an brr Müfle. 3b« «n?abl belifnft fid)

wabr(d)einlid) nidjt Uber einige Rimbert, im nllerbid)Ren

SaUc anf \mt bi« l.V«. Den (Juropäern berannt waren
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feitber nur brei Meine XBrfcr, boren 93cWohner einigen Ikt

febr mit baJiiifle nntcTl>icltrn ; bodi ftnb feitbem nodt einige
j

anbere betanut geworben. Sic bewohnen au»fd)liefjlid| bie

bidttcii iHcrgrcalber bc$ 3uucrrn unb Irbcn mit ben Hüften

leuteit wie unter einauber in petcr%el|be; nur Wenige linken

fiel) auf eine rtrt Xaufdjhanbct ciugelaffcu. 3brc einjige

2£affc iß ein böljtrncr Speer mit einer unter ber Spiue
ringcfcbmltcncu Hctbc. Sic robeti (leine tBalbparcrOeu uub
pflunjcit auf benfelbeu '/lo in* , KorWpalmcn uub Vaw
buntitf, weldje Tie btird) &iu.t.miuuug vor bru labtreidjeit

2£ilbfrf|n>eiueii (rtjii^n; ihre Rillten ftebett adjl bix^ jel)ii Ruß
Uber bem iflobcn uub ber %ium unter beut ftufibobcn ifi

mitunter mit Stangen umgeben unb fa in eine ftrt Käfig

oermaubrll, in wrldjtu fte jung cingcfangcnc Schweine jum
iMrofjfültcvii ciufperrrn. Xafl Xad) befiehl auä löaninrinbe,

unb aii'? $taumrinbc werben aud) nod) bic JJocbgcfäße her*

geftcllf, inbeni man ein eitlfprcdjcnb grojkä Stüct jnfiiwineit--

biegt unb jmife&cit tili paar Vfoflctt fo befeftigl, baß man
(Veuft boruntir anmad)eu fann. 9Jut bie Stämme an ber

ÄJefiiufie bei *ulo «abi gebrauten Xboiigcfditrre, weld,e fie

aber nicht felbft bereiten, foubtni von beu «eroobnern von
übowrn (einer fleinen 3nfel ber örnpr*, nörblid) von Xercffal

(iittaufcbru. »llle Siolotiifutioii?»crf ud>f Hub biä \t»l au bem
mörberifdjeii Jclimn ber 3nfcl geldjeitert ; nun roiU mau e«

mit Üliinefcn 0erfnd>cii; (Jurepäerii wirb niebt feilen fdjon

eiitHnfenlbiilt von wenigen Stunbtn Verberblidj; bic ciigtifrfK

9legierunu«anriebflung befiubet ftd) barnm aud) nicht auf ber

$aii|>tinfel, foubcrii au bem gefunbereu Waucoroni fxirtiinir.
— %id)bem ei bem Sfapitän 9K*oeiUi>rc gelungen ift,

bie Stramfebnellen beö 9Hetoitg bei $rca'1tataiig mit
einem Meinen Xflmpffdjiffe in paffircu, woburd) bie S(ui*fi<6t

auf bie JluÄbeljnuug ber Sd)iffabrt auf bem ÜKetougflromc

anfioärtd eröffnet mürbe, ftnb Bon bem ttolouialrath« von
^rairröfild) (Jodiiiidmia mm tyaflcr attgcmicfeit worbeu, um
burd) t'icutcnant >

'•

f i g n t) eine genaue tttifitabme ber

SlromlitmeUen unb eine Uiiterfudjmtg bebuf« btren »efeiti^

gung aniiifiellen.

— $err Sijerman, ber, wie mir auf Seile WS M
iS. Raubet* mittbctttcit , neue Xcmpel in ber 9?übc von
Sbrambatiau <Oouaj eutbceft bot, ifi aud) fo glüdlidj ge-

toefen, an bem bebeutenben Xcmpel von 33urit--)8ubor
3nfdjriften ju fttibcn. Xorübcr beriditrt Xr. 3. ibranbeö,

einer ber mit wiffcnfdiaftlidien Stttbien beauftragten Beamten,
im .i»ntav. fcbläblb.* Rolgenbe«: Söa« »on beu @n(bedungen
betf tietrn 3- ein 3ntcreffe in »eiteren Ii reifen beanfprndjt,

läfit fidj in ftolgcnbcm jufammenfaffen : II baß um brn
eigentlidKii <yuÖ von 3<uru'!öubor bereit« in febr alt« iJcil,

wrmtitlilidj um i'crfdjicbuiigen ber ilNaumi in verbülen,

ein breiter uub jiemlidi bob« nmffivcr fleiucrner JRing gelegt

ifi. Xaburdj, baö et ben 3ufs itifammenb,icll unb bem-
felbeu eine Stiilje gab, bnlt unb t)ält er nod; buä 0Jan,5c

iiifaininen; •-') fanb er, baß ber ftufj be<« eigeutlidjen
, alfo

Viel fdjlrtiifcren urforünglidKn Xempel« fld, in lleüerein

flimmutig mit ben mit »ilbbaiuaarbciten utrjierten 9Jtauerii

befaub; nalürlid) aber ftnb biefe «rbcilcu burd) ben um
gelegten flcinemen iJiing bem «uge eut;ogeii; :t) ieiflte [\A
bafi bi« unb ba auf ben gefunbenen iNelief« — von
benen uutürlid) nur liftr einzelne bloftgelegt roerbeu fonu

ten, ba lonfl ivnbrfd>cinlid) bic dcrftöntug bei tManjcn

erfolgt fein tuiirbe — lurje 3nfd)rtflen ooTiommcn, 9Ji«

ie|}l (Mit man uitlrr einem iHelief, auf loeldjem «{Urft nnb
(TÜrftiu mit einem «ai fünf 1'crfoucn beftelienbeu t?kfoIge,

bic bei einem ^autne in ber 9Jäbe eine« XemvelS fielicn,

mäljrfiib ftd) nod) ad)t iveitere 1>eifoncn in ber *KälK befinben,

iai läJorl tiaibnnmanbana gefutibeit; unter einem jioeiten

iHelief, tvrldjt« eine tiujduc mänuli^e t'erfou in fürftlid)rm

Ornat vorftellt, finbet inun baO föovt Sumaruaroarna; oer-

mutblid) ber Staute einevS bei beu uörblidien Viibbrnften bc<

(anuteii Könige, hieran« ergiebl fid», baß ba*, nm* biä ict>t

von 3>ifdirtfleu gefunbeii ivuibe, leinen Uu|fd)lnft über ba*

Silier bc£ DciifmatC giebt, ba audi bie^orm ber gebtauditai

SPudifiaben hierüber voUftänbig im X unfein lägt, uub baft,

iviemolil man erwarten barf, bafi and) aui beu Übrigen

WrWef« ber untrrflcn Wauer fid) äliulidge l'rgeubcn beftnben,

bodj wof|( nie bie Siebe bavon fein fniin, fie alle r,u fammeln,

bo <t ju biefem 3wetfe, um bie müglidje ,'Scrficining be«

Manien ju verbülen, nölbig fein würbe, bie (%unbntauern
jjuerft in fleinen ?lbfd)ititten bloß ju legen unb bann, ebc

man mit biefer Arbeit fortfährt, ben verftüUenben unb ju

fammenbnllenben fleincrnen ÜHing ebenfo fiütfmeifc wiebtt

SU erganjen.

* f r I f «.

— Xer franjöfiidK «frifareifenbe <8. »üooil, übet

befleu iHcife im Somali t'anbe ber .(VHobutf* iiiugfl betiebletc,

balle von feinet «egitrnug eine tuiffenfdjaftlidie Wiffion und)

bem innrtafrifanijdien Seengebicle übertragen er-

baltett. llntctweg« ift er fo fdiwer er fr au Fl, ba| er iiadj

b« Hüfte jnriieirelireii ntnfttc, nnb balb in Rranfreid) jurücf

erwartet wirb.

— Sion Xr. 3nnfer ftnb anfatig« 3uli Wadjvidjten in

Berlin eingetroffen, wel<t)e vom I«. Tfcbruar batirt ftnb.

Xanad) rjaite ftd) berfelbe jum Ubnige itabarega nad) Unjoro

(nbrblidg von Uganba) begeben, tvcldjcr ben Xob feincö Ober-

bertfd>rr^, bti befannten 3Rlefa von Uganba, ju bcnuticn

fud)te, um fid) unabbifngig j« mad)eu, aber von 4Rlefa'^

Sobn nnb 91ad)fp|ger, Hiruaiiga, gcfd)(agrn würbe. Stabarega

nnb 3nnfer gelang c£, ftd) ju retten, bod) foll lebteret feine

ganjeu Sfluimlungett verloren hoben. — Ii min S)cq fleht

novblid) vom Albat'^tianja See mit Xrnvveu, um biefed

©ebiet für ben Sbebiwe jh halten, tiafati, ber britte ber

vermißten cnroväifdxu Üicifrnbcn, befiubet ftcti bei ihm. —
Xr. fttfd)cr, tveldjer bicfelbcn auffudien unb retten foUle,

ifi bagegeu leiber nnverridjtcter Sadie vom Victoria 9!jan^a

nad) iJanjibar juvUctgefelirt. So beruht bie Hoffnung, Xr.

3unfct uub feine Oknoffen gerettet ju felKit, iiUt allein auf

ber l'ciii'fdien Üipcbilioii, tvcIdK in Begleitung bc0 arabi|d|<n

Jpänblerd Xivvu Xivv won ben Stauten ftüllcn ua<h Cfuu
aufgebrod)rn ift.

«abamcrila.
— Obcrfl Joiilana, ber Wonvernenr oon (fbubitl

(Vatogonicn), hal bem IkSftbenteu bev «rgentiiiifd)en «ei»nblil

einen üöcrittjt über eilte «eife erflatlet, welche er mit M Wann
iöegleitnng in ber 3»! »oin II. Oftober IS8T. biö y. ^
bruar l?<-iii jur (JrforfdjHtig feines Webtcteü au^srfiiljrt hat.

i&t folgte infifl bem geivunbcnen t'aufc bti iHio yi)ubm

biv ju beffen CneUe in 4J" jübl. 4)r. unb 50g bann über

gut bewofferte unb fruchtbare Prärien uub burdj au*acbel)itlc

isJölber fübwärt^ biO rum lü. iöreitengrabe, eulbeette brei

tSäffe ttadj Wie bie OueUe bei SHio Seiiger, ixi &auvt'

tiebeiiflulfe? bei lihubul it. f. w.

3nl)«lt: 4<on ben Samoatiifcln. CäKtt vier Slbbilbnngcti.) — Xr. Ullfreb Seltner: Xie iBogoMiier. II. —
XciUifdi. — ^rinridj £emde: Xie (ianaba- gereifte - (Sifcitba^n. — Würjerc ^iitlhcilungeii: Xer (£infiu6 ber (Mcbirgc auf

bad Mlima Von *Dliltelbeulfd|iaitb. — Hub aOen (Srbtheilen: tSuropa. — Slfteu. — flfrita. — Sübamerifa. (Sdjluß bet

«Hebaflion: II. 3nli 1^5.)

*<taft»m: Ii. 31. JJiinetl in ferliii. <£. ffi. Viulmiluttt 11, III It.

T»n<f unt IBtil«« wn 8 1 irb ri<b Sirif) mit «rbii i» 41iiunfdiiiwi||.
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|$it btfouutrtr £$rrüchficbiigun-g ber ^ntbropologtf unb <ff tfcnologie.

iötgrünbet von Änrl Slnbree.

3l SJrrbinbung mit gadjmänitcrn f>r tauägcgf btn bon

Dr. 9iid)ttrb Kiepert.

S3rounf^tüctg
3ä'(jrlid] 2 Sfötibc » 21 Hummern- lurd) all« ^ iu1>Im nbl u ntjcn uiib ttafiauftaltea

jum Ereile »on Vi Diatt pro 3<aub w begeben.
188(5.

2) i e £ 0 it q a i n f c 1 n.

Xir „(\rfiinbfd)afl#infc(n
u

, wir ISoof fie benannt hat,

für welche jcbed) gegenwärtig ber 'Jeamr „X on ga i u f r I
n*

beinahe immrv jnr 'JlHwrnbunfl fonimt, jrrfallen iii brei

(^nippen: Tonga, .vtaabai mib .{Saafuhi^ao (ober Cattau);

ba icbod) bir zweite bcrjrlbtn bnrd) Hauair wicbcr in brei

dWrupprn geseilt wirb, (o untciid|ribrt man nad) -IWtinicfc

bcifer beren fünf, im bicfrm galle Itrleii ju brn

genannten nod) flomufa mib Motu bium.

Xir Snfrln fiub fdjön; bic rincii roilb uiib frlfig, bir

anbceeu fladi, aber alle fmb rrid) brftaiibru mit ptädjtigrn

Räumen , bir fid) in brm blaurit Stfaffr» iv e i>i;; unb über

allrn wölbt fid) rin lu'ulutin blauer viitimrl, wcnigftetu!

fo langr bir Sonnt fd)tiut, wa* irlbft wöb/enb brr Wegen-

}rit ycmlidt I) infig brr Ikatt 311 {rin pflegt, i'on -Vit ;u

glrft fmb heftige lirbbebeu ;u t>cr,(id)iu'u
, rocld)c bir vt'

roobner gnroungen holen, nur frt)r lrid)te« lliatrrial für

il)rr Wohnungen m uerwcnbcii , unb nod) jd)tcdlid)cr fmb
bir Cifaue, Uber welche brr rKro. SC itfefl , meldicr langr

auf bru Shtfrin grlrbt bat. tfolgenbe* beriditct: .«chic 3"'<»e,

taue rtrbri tann fir in iljvrr ganjrn i\urd)tbarlrit bcfchrcibcn

;

frimmej unb (ivbr jduMneu in Bewegung |M frin unb ba*

9Wm iu jriurr witben linrgitng ift immberbar großartig.

lau ttauidu-u be* 2 tut tut« , brm »idno wiScrftcbt, ba*

WiadK" brr Zäunte, welche auf allen 2eilen ntcbcrftiinrn,

bir "JUftr, ii>cld>c ooin &Hnbr loegcrtffen unb bnrd) bir Vüfle

grlvagru woben, bir .Uofocnnffe, melcbe wir .ttaiioncntugcln

umherfliegen, tKcgenftröme, welche bo« Xagc£<lid)t Dcrbunfe In,

ba>* OVprafirl rinftürjrnbcv ftaufer, — ba* jinb bir <Sr

jd>rinimgcn
, »rld)r riuru Cvlau jn tinrt brr juvdjtbarftru

unb rntfmlidiftru untrr brn ÄatlÖtrfdjriumigrii niad)rn.

Um rov Wu Ofa, brv .^auptftabt poii 5t a o a u , W
«nfrt -,u loinnim, mufe brv «d»iffri frinrn Ü!rg vv>t<t>cn

L. 91t. 7.

rinrr gtogcu 3at)l ((rinrr ^ufrlu liinbiudi judicu, torld)r

an trlibrn Tagru bir Erinnerung au bir Oufrlfanä'lr von

l'atagonim rrrorrfrit; nur bir .Wofocpaliuen erinnern au bir

Tropen. 311 beibrn Seiten brr .Qanälr rril)ru fid) bic

Titrfer bev iSingeboreuen an einanbtr, h.ier unb ba rvblirft

man riue ruropiitfd)r^5 ol)iiung. Trr "jlnfrrplal; ift priidjtig,

i>on ^otb gejelien id)eint SRit Oia ein bebeutenber Crt ju

fein; bie }nm lSin> unb ^limlaben brr 2d)iffe gettoffenrn

•Jlnftaltru geben beut A>afeu ein gan^ eiuilifirte« flnflfeb,en.

Tie Clnjel wirb dou uieleu äi?cgeu biiidjfdjnitten . wrldjr

bir -.iililvfidien Torf« mit rinanber urrbinbru. Xie Ü?otj

nuugrii fiub nett unb fauber, bir ^isiitbr awi rK'olir gc
flodjtrn, bic Tadjcr fmb otxil unb br|trb,cn ani (leinen,

fcl)r gut mit rinanber »erbunbenen Vatten ooni $c\\c ber

Motoopaluie : ba# gan^r ^auwrrf, weld)c<i lieigeftetlt ift,

ohne baj? ein Jiagel babei gebraud)t wäre , mirb uon riueui

ötotnrngarirn ningrbru, jrbrx< ^runbfiud uon einer bid)irn

Airde riugefdjlofiru.

3n i'aoau, wo r« fehr fall ift, fleibet man fid) beinahe

Had)europäiidKr-iUobr ; in longa Tabu, brm Itciiigen longa,

geboren SVintlcibcr nod) ;u beu Ku«nab,uuii
; gcwottulid)

werben fie burd) einrn rmfad)ru 3d)iiq uon ßrUf ober gar

oon blättern rtirift. Xir "JWamirr fmb im flllgeuteiiirn

fel>r gut grwad)frn unb haben eine gute Haltung; fir

loiintrn einem .Hi'inftler al<ü iViobell bieueu; bie grauen

fiub fcliön unb aumuttiig unb befiurn eine wohlgrforuitc

'itiifte. fiejenigeu unter iljnrii, u>rld)c ben liot(cteu 2tanbrn

angeborrn unb fid) barum beu 2onuenfhal)len bei ber

geibarbeit nid|t nn?fe|;en, fmb von fetjt bellet iWbe; bic

wohlgebilbeteu Hxm trugrn fie blofj, bei 9ttd veid|t bio

übet bie «nie, er befiel)! gewohnlid) fliw «inl)timifd)rin, mit

Ätlidd)«n uon flcfSibler tvodener ;Kinbc ober garBoiibunlrm
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fopicr negiertem .>V»flc - 3m Jfwuft f)cnfd)l allrrbingfl

rinc fern [li.'iV Criiijo(t|l)rit ber .Vtleibmig l>or, Wiibrcnb bei

iiiir,en b«c ^haiuanc t)inftd)tlid] 7uut|i itnb 2-d>mnd brv

grbj;ie 3pirlrniint gclaficn wirb. Tai« .£>aar wirb tri

beibeu l*cjdded|tcrn mil größter 3orgfalt georbnet j bic

iVaucu flcdcii r« mittel« eine* Vammc« von Afolooftifrvw

auf unb Uiffcn ;u beiben 5<-itrn rinc grofcc ^atit bünncr,

feingeflodjtciter gipfc ^robfallrn. 4M« jiir *?erl)cirathung

ifi ben jungen Wabd)cn »icl fttciheil gcftattcl, fpülcr railffrn

fie bic flrü^te ^ltrilrf l)dlt mij| beobachten, l£t)cbrud) würbe

früher mit bem Tobe btftrait. Die (Vranrn »erbrn im
Allgemeinen Klft gut bcfyaubcU, fie wrrid)len nur lrid)lere

Arbeit; frtbfl ba« .«iid|cnbey>arlement ifl ben Wännern
Ubcriaffcii. T'od) i'nib bic «bräunt feiuefroefl* untt)ötiq,

(ic madjeu Sarfe imb fföibc, fl«1)icn bic Walten unb be-

reiten namcntlid) ba« cinl)cimijd)c
,
nput» genannte 3<u

fl-

iti-mobiirt doii lonfla. {Dtadi einer WotoarapliicJ

Taftclbc ift nid)t gewebt, fonbern bcftclH au* bei inneren

Winbc bc« diincfijdicu ^iracrmaiilbccrtKium«, roeldjc eine

,^cit laug in Ul'aficr grwcid|t unb bann mittel* eine*

cdjlägri« auf bie richtige Tide gebrad)! wirb. Üine
\icmtid) birfe (^uimiiifaibe ivirb jum Farben unb r,ur ikx-
tiinbung ber einjelnen 2lllrfe gebrandit; ein vbantaficrcidic«

IVuflcr wirb in bunten warben, unter benen ein glän*,enbc«

dtoth, ud| au«jeidtnct, baranj angebracht unbljat bcn'Jccbeiv

jroeef, alle UnnoUfommcnbtiteii bev Arbeit jtt oerbedeu;

leiber barf ba« ^ciig nid|t mil Gaffer in fernen ung
lommcn.

Sil olle ^olVjncjier finb oud» bie i<en>ob,ner biefer

3nfclgntwc fcljv grofjc freunbe t>on i\efllid(fciten unb
icbf? freiibige ober traurige (freignift wirb mit ifcgieibe

crfajjt, um fid) bem wilben Taumel \n ergeben, ber bei

foldu-u (^clegenlKilcn burdian* iur2ad|c \u gehören fdicint

unb bem mivihligc Sdmieiiic jum Cpfcr faden, wiewohl
bic lUiffwmuc bicfem Keaffenmorbc ju ficucrn fud)cii, ba»
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mit bie :Kafie bicfn lliirrc, wrldie für bic <ftnatiriinq ber

Ifitigeboieucn fo jrbr nbtbig ift , uid|t auogerottet luiib.

Iii- Hcicilung be« Sdnvcinrbiatcn«, meldte nie finr (ehr

wichtige £>anbluug beituditct lutib, iicibirnt i>irllrid|t -)ioA\

ahinuug, mre-liolb wir bir Hrfd)icibung bcrfclbcn hin folgen

lajfen. To« mit n<ot|li irdiciitK'it läutern gefüllte Sdjrocin

lvitb in nn iiriulid) lirj in bcit Hoben gcgrabnin* Vodi gelegt

unb mit glüticuben 3 innen umgeben, rimb im um werben

allerlei ,'vnidiir gelegt unb ba« l*air,c wirb mit einer zweiten

Vage glilhenbet Steint bcbcdl. ifluj biefe t)änf I MM iSibe

)ti einem (leinen t">ugrl nnb bann fdjmoit ba« i\leifd) in

biefem improvifrrten Harfofrn.

Tic .intfl Tonga laüu ift fo (lad), baft man fie

rrft bemalt, wenn man «nn; in iljvr "Jiäbr tommt; bei

bod(flc Hunft berjelbfit liegt nur etwa ni über bei

iliccrr«fläd)c.

*Vnlualofa ift bif ofiiciellc >>anptftabt be« Mbmg*
George I-, welirjer nad) bem lobe be« Mönig« Ctoiiali (1845J
|HM .t>c i vfct)«T oller Tonga.3nfeln gtroäblt ronrbc. lic

Diifüouare ber Silbfee finb »MI be« Vobe« über biefcii

.V>fuid)er, >veld)rr tili weijer Mr3nig unb ein guter lifirifl

i|t 2i?ohl war bei flnjaitg

itidit gani, lrid)t, unb |H

weilen (am {ein Selbf!

gejübl in Streit mit ber

neuen Veljre; jo war es

itim ö. anfänglich, im

erträglich, bind) einen nn
gebotenen 'SNiifioiiar nutet

richtet ju weiten ; fo

»einteilte er c« anjanglidi

frbr Dbel, bafe ber weifec

ilüjitouar auf ber £ani,rl

etwa? hol)« ftaitb, al« ei

fclbfl, fo b.Mi er fid) zur

groferu Ucbciiafdiung be«

lepteien einen nodt b^ljeten

3i|j »erjrrligru liefe, ton

weld)ein er (rinmphitriib

ani ben IKiffionar herab

blidte.

Ter alte o*ottc«bicti|t

oerfchwinbrt immer mehr,

obwohl bie (iingcbcicucii

tut'prUnglidi ihren QNtttfU (et|r zugetan VMtflt; fie hatten

iljt« einige .Rimbert, an beten Spir-c ein Cbcrrocfcn

ftaitb, bellen tttrpeäfentant auf (irbrn ber Tui Tonga,
eine Hit gcifllidici Vcu jdKi , war. Hon ben anbei rn

(Göttern war einer ber Hefd)iH*cr ber iKeifriiben, ein

anberer ber Otott bn Ülemenle; c« gab eine amnuibigc

'JDieerrPgbltin unb einen tss Ptt , weither bie Unfein auf

ieiueit Schultern trug unb ftd| fd)ilttcltc, wenn ihm bie

l'afl ui {dimer würbe. Tie Hricftcr biefer unzähligen

(Gottheiten traben uatUrlid] brm ^Hilbringen bei* Hrotrftaii<

tioniii« in ihr Vanb ben bailniidigflru läJibctftanb ritt*

gegengefeQt; ber Tui longa felbft ging (ift frbr fpät zum
Cfl)t>f(nithuiiie unb zwar aus STppofition zum Matbolicisiuu«

über. Tic SlMiibe be« Ini Tonga war eiblid), jeint i\a

im lir natini bie crfle Stelle unter beut 'Abel ber belügen

„\nfel (Tonga Tabu) ein, wo bie Mlaffenuuterfdticbe jrlu

Ii m l beivorticten; uttr (riedjenb näbtrlt man fid> bi-m 3 teil

nrrtreter be« Ijcldjften trotte«. Ter lepte bevfelben Ijnt

;ioei ZVffOt binlerlafltn, weld>e im lilenb leben, bodi be

ivrifin ibre Vanb«leittr ihnen immer nod) bie bodifte lilue

nnb bei i<fientlid|en Jyeflliditriten wirb iljnen nädifl bei«

.Wonig bie meifte 'Jliu^ridjuuiig ju Tljf it. Ter 2J!itte|;

Wrab eine« Tui Touaa bei vJMua. (9iad) einer ^botograpbie.i

( uiift it)re« alten ^ieid)cs btfanb ftd) \u i'i u a
, im hinter-

gmnbe einer tief einge|d|nitlenrn Hai, weldie mit ^abllofdi,

an .Uotospalmen reidtni Unfein beberfl ifl. .».t-t befinbet

fid) bort bie latboliidte lfranji>fifd)c) l'iifüou, ber e« ge

gliirft ifl, bir t<><> Uinwobuer bex> Cite« ju iljrrt Religion

^u betel)ren.

Tie SBftfflpUMC iiabt» eine
k
Ji'ieberla$fiing in einem

fleiuen, auftrrbalb ber Hefefligniigcn ber jriil)eieii Tuirefi'

beif, gelegenen iikiler.

Mi 'SUgeiunneit finb bie (iiiigrboieneu ben iSuroprirrn

gegenüber Poll 'JiMiliuolli ii
,

bod) ift bie« oVjühl nur bie

iVolgc ihrer Huffoftänf ber Hflid)teu ber CAaftfreunbfdisift.

benn im U(brigen finb fie bfr Hiiitdjt, beift fie bei weitem

l)bb<t al? bie HJeifeen fteben. Ctinc br;eidjnenbe 0*e|d)id)te

bieiuber IbeiltHnliCiHariit mit, bie mir i)\ti fiirj witber-

geben rooUttt.

Ter tSbef ber fran-,ofifd|cn ©iiffion tjottc fid) in >Nom

weihen laffcn nnb uadi ieiurr rKiirftrhr w>ui 3iije besbciligeu

Stuhle« fanb bie fteittlid|teii be« .fianblinu« ftatt. Um
anbereii ÜNorgen (am einer ber Watbolilcu, um fiinrm

Hifdicf einen Hefudi -,1t maerjen unb fid) »oller Hiltcrtrit

;n bellageu, bafe bir &<e«'

Irnaner fidi über bicftalho:

Ilten aufhielten, weil fie

bir (mb ihre« grifllidien

.VSivlen grlüftl hatten. Ter

Hifd)of erllävle nun in

feiner nädiften Sonntag««

piebigt bie Hebeutung ber

f^eierlidtfeit unb iagte u. a.,

wenn bie Atniholitrii ben

Silt| be« Birten (i'tffeu,

tbiiii fie uid|t« Viid)eilid|(«,

beim fie l»eweifen bannt

nur bem fl(lerhöd))ten

(ihre. l'Jadjhci (am ber-

feil)* Wann wieber ;nm

Hijdioj unb fagte: „Sie

haben meine Aiage falfd)

oerflanbeu, bie ^r«Un>iner

halten fid) nicht bariibrr

auf, bag wir .Ihren

Wiug mit nnfrrrn l'ippcn

berührt 0 haben , fonbern

.^anb, bie ben Stfing trägt,Ilm» e« nur, weil bic

weife ift."

.^u ber Utngegenb oon tWua befinben fid) »rrjdiiebene

OfHfT BOH Tui longa«; bic ungeheuren Steine hubcn bie

Tongaer weit herholen inüffen. säeuii man fid) einen 2Peg

bind) ba« l^cfträud) bahnt, mit bem bief r .^iigel bebedt finb,

um ba« ^eiligtlfuiu \u oerbergeii, toninit mau au eine au«

Sanb, lleiiien rotheii Jcovallcn|tiiden uub Sdiiejer gemifdjte

Cfrhbliung, auj weldjer fid) ba« Grabmal erlu-bt.

3m®Mltn }ählt bie longagruppc nicht al« 1DU 3n|cln,

»oii benen .'t2 Pou ;ieiulid) bebeutenber t^iöfee ftnb; ber

pierte Thcil cliva gebort ;u ben gehobenen Äoralleninfeln

;

ber zehnte Sttttt etwa hat bie hohe oul(ani{d)( Aonn, bie

aiibnen finb niebrig. Ter Vaubbau auf biefrn 3nfclu

fleht bei weitem höher, al« in irgenb einem anbeten Theile

oon Hohinrfirn unb wirb mit grofecr oiiirlligni, betrieben,

mir fdioii ber forgfällig eingeführte iviuditwediiel batttmt.

Tri elfte Wiffioiumcijud) würbe 1797 auf biejen .Wifilu

gciuadjt hatte, jebodj mit Piclru Sdiwicrigtciteii -,» (äiupjen

') Lp Tour du Monde, Nr. 1301.
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unb nahm halb ein blutig« imb traurige« (fribc- Ifrfl

22 oat)vc fpäter (am ein neuer unb jioar (in 'JUictbo»

biftcn-iKiffionar, unb feit 1826 t>at bie protrfiantifctye

±litj|'ioii frfte &<uvt.cl gefafu.

Tie .^ahl ber beu Samoaiunt nahe verroaubteu Bc>

wob,im ift nicht genau belamtt; bie Schätzungen ber

Diiffionarr, u>rld|c bic ,^ahl .mm «im angeben, (deinen Uber«

trieben $u (ein, wabrfd)cinlid) ifl nad) "äNcinttfc bic Au-
nähme einer *jlit^at)l von 200O0 bie 25 (MIO, von benen

etwa bie V>älftc auf bie (übliche (Gruppe entfiele.

$r. ®. 8c 93on'$ fceifc nad) «ttcpol.

i.

Ta« betreten bce Vanbe« ttcpal ift nur mit tivlanbnifs

bei» bortigen .Waifcr« gemittet, weld)e nur in jclteuen Rallen

erthcilt wirb, bie iubijd)e tfegierimg wacht fticng barllbev,

baß (ein liuropacr
, möge er Ürtiglänoer fein ober nid)t,

biefe« t^ebot übertritt, Bor Ve Bon war c« (einem Araii

jofeu gcgllidt, in jenen \Simalaja Staat einzubringen; er

aber hatte bie vrtlaubnif; baru nur ber entgegen(omnienb«n

Bctmittcltmg ber viieleiiiglichen Hfegieruitg ju vctbanlen,

wrldier er fid) wutirenb jeiner atd)äologijd)rn IViffion in

Onbicit fortbauernb 311 erfreuen hatte. On "i.t.Mii, einer

deinen, namentlid) von reichen ^nbigopflan^ern bewohnten

Stöbt, vollcnbcte er feine flnernftiing, brad)tr an 40 Träger

von wenig Vertrauen cTWedcnbcitt Arupcrcn jujaniincu unb

begann |K Anfang Januar 1*«S5 feine Greife nact) bem
16:! km entfernten Matntanbit, ber Sauptftabt Nepal«.

Tiefclbe fuhrt über mehrere bent .VSimalaja vorgelagerte

Welten unb wirb ;um Ibeil im falantin, sum Tbcil in

einer non vier feilten getragenen Art >>ängrmatte, Täubt)

genannt, ',nrüifgrlcgt. Ia mau unterweg« gar (eine Vebene«

mittel fiubct, fo »nif; mau allen tuociaul mit fid) führen, unb

bar um lo»;t fid) bie Greife nid.it ohne wrnigftcn« 4<t Träger

machen ; biefelbeu laufen beftänbig im Träte unb wediicln

fidi, ohne ihre OAcfchwinbigfcit ;u verringern, etwa alle jiinf

iKinutcn ab.

^uerft legt man ben gcfnhrlicbjtcn Xheil be* &>cgc«

jurlid, inbem man ben Tcrai, ienrn bidilcn fiimpfigcn,

wegen feiner ftieber unb feiner wtlbcn Tbictc gefiird)tctcit

^albftrt ijen am Siibfufce be? Gebirge* paffnt ; bann folgen

jwei jdiwicrigc fJäffc, Sit'agtri unb Tfthanbragiri, beren

grfäbtlidie Miellen burd) bie praditDolleu Au«fid|trii auf

ba« V"»odigcbirge mcfjr wie aufgewogen werben. Tann ficht

ber Neifrnbc ein Thal von unvergleichlicher Anichtbnrlcit ',u

feinen Ruften, in welchem auf engem rHannie bie Ncfibeus,

unb bic widnigften Stäbtc Nepal« jufaiumcitgcbiäugt liegen.

Tic Abhänge, an welchen man binatifteigl, ftnb mii rcijjeiibcn

Radien unb Rlüffeit burd)fd)iiitten unb mit ben präd)tigflen

Baumen beitauben, in bereu Schatten fid) bic Törfrr mit

ihren (leinen Tempeln unb geithninien >>l;J>äufcrn verflcifcii.

Ter ciiglifeheNcfibeut in «atmanbit fanbte bem Tr. Ve Bon
eine Gelorte entgegen, unter berem Sd)ti&c er feinen (iin-

jng in bic Wefibciti, hielt; aber not) berfelbcn war e0 ihm

faft unmöglid), fid) burd) bie 2rinuuu ber hctbrigcflremtrn

Neugierigen binbiirdi:,uroinbrn unb feinen Vagciplat} auf

ber cutgcgcngefcijten Seile ber Stabt (u erreid)cn.

Tie fc^iehuugrn b<« iVanjofm jum cnglifd)cn l^elanbten

waren hbflid), bic|euigcu \um *flr,te ber (^rfanbfebaft , bem
Tr. (Mint Inte, bcidlft f reunbjehaftlid) , ihm hatte er nicht

nur mannigfad|c lirleidjlcrungen
, fonbern auch namentlid)

febr werlljoolle 3uformalioncn \a banlen. Um nid)t ben

rj5erbad)t betf («efanbtcu, ber nicht ganj an ben wiffenfd)aft«

lidieit ^wed ber Greife ju glauben fehien unb üiclleid)t poli-

trfd)e 5Ülotipe bahintrv vermuthele, \u erregen, bermieb e«

Ve5?on, bem jungen Äaifcr nontUepal unb befien ilüuiftern

jeiue ?lufuMitung |pi mad)en. lirfl auf ber .^eimreifc be>

gegnete er bem RUrften in Bbimpcbi, aU* berfelbe mit feinem

(«efolge unb feinen .uaueii nad) feiner SKtfibfnj
_
juilWIehitt

;

er mad)te, auf feinem 2d)immel reitenb unb einen oioletlen

"Diaiiicl um bie Sdjultcnt, währenb 2 Hauen einen Schirm

von berfelbcn Rarbc Uber ihm hielten, einen wahrhaft ftntu

lidjen unb großartigen Cfinbrurf. Seitbem ift et unb fein DK*
niflcrium burd) eine ftcnotutiou gcjliir)t werben. Seine

grauen fa^en in ^alanfinen unb Ajviugcmattcn , bic mit

feibenen Sd|lciecn Ocrliangt waren-, aber oud) fic waren

eon ber allgemeinen '.Vengier angcjlcdl unb liefen fid) burd)

bic titi(eitc nid)l abhalten, bie Vorhänge ju lüften unb ben

(Veinben anvM'taunrn , wobei biefer bie 4»emer(ung madjen

lonnte, bafj bie Bewohnerinnen be« (aiferlid)en .i>arema

tro«, offenbarer Beimifchuug gelben Blute« unb ber Stirn-

Tatiiiruug fehr nicblid|c (»efid)ter bcfafjcn.

'.Ucpal ^iebt fid) in ber 2treid)rict)tnng beS Himalaja

etwa 700 km laug bin, währenb feine Breite doii Horben

nad) 'Silben nur etwa IM) km betragt; feine Cbcrftäd)e

wirb, uallirlirt) etwa« unfidjer, ;u 147oiH)i|km angegeben.

G« ifl ber cinjige inbifd)e Staat, ber feine volle Seil'»

flaubigteit bewahrt hat unb nie einem fremben lirobercr

unterlegen ift, nie einen vi infoll von iüohaiitmcbaneru )u

übcrfletjcn gehabt Bcrgrblid) haben bie iih«nefcii von

beerben, bie lingläiiber von Silben her fid) be« Vom** yi

bemäditigen gcjnd)t. Tic Natur hat baffclbe eben mit

Bcrtbeibigung#mttteln gan^ anbcier Art, al« fic Dienfcljen.

hänbc tu erridjlcn orrmbgen, aucwieflatlet. »Im Siibcu ifl

ber fdjon erwähnte Terai bem (^ebirge vorgelagert
, beffen

IHiavMiieu währenb eine« grofjen Thcilc« bc« ylabre« bem

ÜKenfcben faft tobbringenb fmb ; bann folgen bic RcUmaffen

be« Himalaja , welche mau nur auf fd)malcn , gefährlichen

•^jabcn paffiren laun, nub nad) ber tibetifdjen Seite h>»

ftnb bie Sd)ioicrig(citcn uict)t geringer. Alle Stäbte bc«

Vanbc« liegen in beul bereite genannten Tbalc, beffen Vängc

30 km bei einer Breite von 2(1 km beträgt, unb ba« früher

von einem See erftlllt war; biefe geologifd) nad)wei«barc

Thätfachc finbel aud) tu einer Sage ber Vanbcöeinwohner

ihren flu^brwf. C« ifl ber einzige civiliftrte Theil bc«

Vanbc*, ring« umgeben von beu hodj'tcn Bergfpicen ber

lirbe, baruntcr ben vJHont liveteft, bcjfen S84(i m hohe

Spi^c mau überall im Thalc s
Jt'epal erblicft. Auf biefe«

Thal ifl aud) itufcre Hcttnlnif; be« Vanbe« im 2tfefenllidieii

bcfd)rän(t; lein vluropäer, and) ber euglijd|c Nefibcut nicht,

barj fid) über bie <wrcir,cn bcffelbcn h'nau«n)agcn, unb wa«

iinfcrc .Warten bat über hinan« verzcid)nen, beruht lebiglich

auf ?Keiferoiiten eingeborener 1>anbiten. ,ln Anbctrad)! feiner

Höhenlage von etwa 1300 in unb ber umgebenben Berge

erfreut fid) ba« Thal eine« vorjüglidKit gcmäfjigtcn «lima«
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nnb befifct eint fefjr id(pne Vegetation ; burd) feine milbe

Irmperatur, jeine lanbfd^ailltd)c 3 dji-nlji it, feine matrvifd|rn

Stähle ij}
v
Jirpal eine bct aiijielKnbfieit QfgtNbM »litbien*.

tljm fehlen jene plo(lid|en Xemperaturumfd)lage, jene !h?ed|fel

}ii>ifcfKtt .fii^c, Wegen uiibXipdnilieit, nieldie bem (Europäer

mibmMi'D ben Hufentlpilt Dtrleibeu. 2rll'ft im 3ano*t
fjatle Ve ^pn unter feinem .^fllc nur 'Ji<id)to etwa* wn
Mültc v 1 leiben; mit felben 3*W b(olHid)trtr er bort blilt>rnbc

9iofen. llrbctall trifft man auf Crdjibern, Begonien, 9}ljp<

bobeubieu u. i. w., unb bir mittleren .V>i>f i •.-iilagen finb mit

fd)Oiten Wabelt(pl;mülbern bebeet!. Angebaut werben Joggen,

(Stift*, iHtii, 6>ftjf, tfuoblaud), <2ajran, fllUUMt, .Ingwer,

Kartoffeln, pürier» ob,r, zitronen , Spfel , flprilofeii ;
,

8ta*N* ( OmngtMfmtC n. H. m. Ubenfo rcid) Mvlrrtrn

ifl bic Xl)ierwelt, namrnttid) and) in ihren fdta'blidieu "fluni,

Veopaibeu, Tigern, 3d|laugeii, bann '.»facr/öriiern ml tilc=

Wcv«U)rt)c trifft (»J{ad> tili« '(Sliotogrupme bet< iKcilciiKn.)

Planten, bie im Xeroi in Waffe tttfoOHOCH. Wieviel) ifl

wegen SfsMjrtl an Reiben feilen: Düffel, Sdwje nnb

Riegen werben au« Xibet ciiiflc f iitjrl ; bagegeit giebt es ®t>

flligrl in Wenge
ttatmaiibu, iiad) ciulKimifdjet UfbtrUtfmsng hu

.laljie 723 nnferer ^eitredinung grgrilnbet, mag elwa

60000 Bhnwjtt jätden; omoolil fttffett), fielet c<< bod)

in .viiiPidit ber Sfeinlidrteit unb 'ftrdiiitttiir hinter anbeten

gießen Stabten bcO i'antt» wie $OlM unb tMtatgaon uiriitf.

Wamentliefj brt taifeilid|e i>«laft , weldicn bei brlannie

Wiiiifler X idning 'Valiabtit Imt enid)ten lallen, ifl ehrlW
Werl in einer flil italirnijdien «tnle* oI|ne jebfi' Ehrtticflc;

feine einzelnen 2\)rt\t kfletjen au« i'ind(fleiiicii r Riegeln

unb .fwl», unb flimmen bmaVitt« nid|t mi einanber. Xa

gegen baben fid) in ber 'Stabt einige alle 4Mifh reidjer

iibrllfHlf mit prädjtig flulpiitru ,\ii'.abeu ertialteu; einige

botwn finb mit europciifd)en '•JUJpbclu anCgeflattel. roeldje bie

*Vfi|fei mit grpfcrn Uoflcn an« ShMfM Ijaben lommeu (äffen,
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bei c ii ti>at)rc $?cftinimuitg ihnen obre tbeihoeife unbefannt ifi.

So foQ ro »otgcfoinntcit (ein, bafi i'icpalcr auf Mlavieren

fid) aiuügcflrtift haben, weil fie bicfelbcn für 2opba* mit

©pielwerfcii anfaben. 3nlereffc aber gewahren bir reli =

gibfeii Stauntet fe Matmanbm? ; bie ;^ahl ber bort totlfoiibcnrn

Tempel wiib auf 6(M> gefdjaut. ;ll>r 2iul ifi berirnige

ber •fkigoben mit IIb« eiuanbcr grfeötcu Tiidjcin, bic weiter

unten bcjd)rirbcn tuetbeti follrn. Tic roiditigftru liefen auf

einem großen uicredigen %<lafce gegenüber bem fMcffe;
ber größte bcrfelbcn ift um IiWO erbaut werben. Qhjifl

in feiner Art, wruigflcn« in Malmanbu, ifi aucii ber, auf

uuferein brittru !^ilbc bargcfielltc fteinerne lempel, iurld)rr

iiiobantmcbamfd)cn liinfluf) ettenucn lägt.

Uni SBicbetbolungeii ju vcrinriben, geben wir t)itr eine

atlgcmeiue iMfctireibuiig btr i>crfd)icbcncit Mlafjcu vou Inif-
inälrrn in *J<cpal unb eine fiirje .Hiifamutcnfaifung her

Vr thWfdtcii Unterfudmngcii über bic bortige flrdiitcflur.

0MM bei moralijdje 2tanbputtit eine« italfc« tiad) ber

lintwiifeluug feine« rcligibjen Glauben« unb legerer nad)

|

bei >^al)l bet bem Mullu« geweihten i^cbäube bemejfen werben

reaatf, fo müßte man bie Wepaler ftir ba«i lugenbbaitefte

Stalf auf ürbcii erflären; ex< giebt waljrl)afiifl (ein j,write{<

Vanb, wo auf fo engem iKatime fo viele Sempel ^iifammen
liegen, in bem fleincn Ibale Don ;;<mui SO km Matt'
betjuung ergeben fid) bereu mehr al« 2000, bavon in Mat«
manbii unb '^atau je (KM), in -.^batgaon 850. 2ie finb

äteiurriui Tempel in Mutuuiutiu. rJiail» einer 'Mototfruvtnc tie» KcifabMj

il|cit« bubbbiflijd)cti unb brahniauijd|*n (Moltbciten geweiht.

tl)eilO erridjtet, um eine berühmte stelle jn bcjcidHien ober

um bic^tfd)c irgenb einer wid)tigcu "l'eiji>ulid|teit ju bergen.

iSic Weifen brei weiruilid| vcifduebriie Inpeil auf. Ter

crflc unb älicftc berfrlben V'ig' ft'
0!*'. hatblugelfbrniige

bauten, bie au« ISrbe unb Riegeln errid)lct finb, ahulitt)

beu Topc* lienlralinbirnfl, bem von sanMdii bcfenbcitf, tun

baR bie mit 2lulplurru bcr-crflc ^fcileibalnftrabe , wetdtc

legiere umgirbt, l)ier bind) eine niebiige fiennmibt IHiiiIIk

eifert ift, welriie bic bei? Stauroette« umgiebt uub fid)

an ttaffclbc anlehnt, vir. ben ben vier .vHaupthimmcl«*

(id)tungcn cnlfprrdieubeu 3irUeu bcfiubct fid) ein Heines

$>eiligtbuut , ba* au« einer 3tulptutcn cittbalteubcn 'Ji'ijd)c

bcflclit. Auf bei Aialbfugcl etljebl fid) ein uictcdiger Thurm,
ben wieber eine ^rannte ober ein .Megcl frBttt rKingo^

l)crum liegt eine wed)fcliibc ;^iihl Heiner .^leiliglbiimer,

VapeUcu, '^ilbfdulen u. f. w. Tiefe .'Iii uou Tempeln

gehört aui'jdiliefslid) bem Ü>ubbhi«iitn* an, aber in '.'iepai ift

biefer unb ber^iahniaiiiomiio beiaitig ineiuanbrr gemengt,

b.ifl bie iSmbleme beibet Mulle fid) un!rrfd)icb«lo« in ben

lempeln Huben, welchem bctfclben biefc uud) aitgcl)oun

utägen. .Iii ben bubbhi|'lifd)eit Tempeln fiiiben fid) jwar

am t|>tufigften 2tatueu von 'iMibbha, von feinen ftiihcicn ,An>

carimiiouru uub von bei bubbtiifiifdien rieicinigleitit^nbbha,

Xhainiii, 2auga>, aberebenfo gutaud) biat)inauijd)e Voller,

wie SBifönu, Waneja u. Kl.
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3) i c SB 0 g o t & n e r.

4?on Dr. «Ifreb J&ctintr.

III.

3u ber oberen Älaffe bei 2}ogotüner 58rv8lleruitg \al)l-:n

(MrunbbefUfer uub Jraufieute, Aerjtr, AbDofattn, kramte

u.
f.
w. Aue itoneebtt ber (Geburt, tote fie in ben meiften

europäifd)en l'änbnn beftc^cn nnb aud) in Äolnmbien bit

uim Anfange biefeß 3abrbunberM beftanben, finb jugleid)

mit btr fpanifd)tn #mfd)aft wrfdrwunben. Gbenfowtnig

gitbt e« btftimmtt S)nnf«artcn, weld)e eint beroonagenbe

foctale Stellung verlieben, ober anberc, »ie in Gnglanb bie

>« 2<&op(ecper, bie in geringerer Adjtnng fieinben. Dajti

ift bie ?(v{irit*tt)rilinig viel ju wenig nitwirfelt. Tic meiften

ßeufleute, Diele Aerjte unb Aboofaten finb ;ug(eidj ffirunb«

befitjer unb geben ein* ober imrimal jährlich nad) ib,rer

,?>acirnba, um bie toidftigfien Arbeiten, bie ürnte unb bie

Wuftnung brr Einher ober ^ferbe, ju Uberwadjtn. Der
rcidjfte Wann, btffrn $acicnba niedrere Qiiabratineilen

grofc ift, brr birrfte $anbtl«bei,iel)ungen \u europaiftben

Käufern unterhält, l>at bod) einen offenen Vabtn, vnfauft

ftlbft ein Stilcf ürimuanb ober eint Jlafdje Gognae. Sclbft

ber eintritt in bit Regierung unb baö Ridjteramt erforbert

trine beftimtntt »orbilbung unb l'aufbab,ii; wie in ben

JBtreinigten Staaten unb anberrn Republilrn nxvbcit ber

t'räfibent , bie DUnifttr oft oom Vabtutifdjc, von ber flrjt<

tid)en ISrari«, aue brr Sdjulftubt rotggcrjolt unb (tljrtn

natt) Ablauf itjrn AmtGperiobt bahin jurilrf. Aber wie in

jenen Vänbern tann man and) hier beobachten, bafj fid) bit

vevmögenbfttn unb gtbitbttften Vente häufig Don ben Staats«

ämtern jururfbaltcu, baff fid) befonbtr« eine Älaflc von

Abootaten nnb 33nnf*po(iti(mi ui benfelben anbräitgtn,

bie man al« ba« Proletariat bitfer oberen '©cv&lferung<<(Iafie

bejeidmrn (önnte. tS« ftub Ütutt, bie fein ?onb unb llbtr.

b,anpt (tin Sötrmbgen befihen, bie abtr bod) ttin tb,r(id)t«

Wewerbe, fonbtrn nur ^olitit betreiben, bit barauf warten,

bafj eine Revolution ibre Partei an'fi Ruber bringt unb

ihnen ein Amt in ben Sd)ofj wirft, unb bie in ber ßwifetjenjeit

oon Sdratbeu nnb Dom Spiele leben. SBae) fie aber in ber

IHdjtung ihrer SloMSgenoffcn herobfe^t, ift weniger ber

moralifdie Wald, ber unfern Aujfaffung nad] biejet Veben#<

tueife anhaftet, als Die Im ehr bie fd)ltd)tcn !Hermilo,en«Dn<

briltniffe; btnn fobalb tin fold)tr politifrr fid) burd) ge(d)ieftc

<tu«nK©ung feine« Amte« Reiditbum erworben b,at, ift er

ein DoUbnedjtigte« (*lieb ber «efrufdjaft. Die «rojje betf

0*clbfarfefl allein btbiugtRüancirungm bnfocialen Stellung;

unfern (ÜMbariftofratie entfpredjenb giebt t* in SJogotn bie

fogenanntc örf-tne, bie fid) ibre« iKridytbuinc« wegen fttr

tt»ü8 SUefftreS tjätt, btren Suptrierität frtilid) ebensowenig

allgemein annfannt wirb wir bie btrSörfeninfinntr beiun«.

Die etnijigen Xitel, weldje man im gewö^nlid)rn Vchen

\u b^tren bttommt, finb GenerAl unb DoctAr. ^tibt finb

allnbingS l>aufig genug, nid|t nur jrbn Ar^t, fonbtrn oud)

jeber AbDo(at unb itolirirer ifl Doctör, jebn, ber in rinn

Revolution Ijunbrrl Wann auf bit dritte gebrad)t bat, ift

Qeneriil. Jüortwä^rtnb b,»rt man auf bn Strafst bit Anrtbt

Seüor Genernl, Seiior Doctör. Alle übrigen finb einfad)

8e£or, obn im politifdVn ifebrn Cind»d»no (Bürger);

aud) bem ^räfibeuttn, ben Staat#ftfrtt9rtu unb Übrigen

Wolut l. Mr. 7.

I ©eamten fommt feine anSjeidjnenbrl^eneniumg )u. CfficitH

rjeifjt ber IJrafibent El Cind»dano President^ gemeb^nlid)

nennt man ib,n jr nad)btm Sefior GcnerAl, Senor Doctör
ober tinfad) Senor.

Aud) bie Abel8bejetd)mingen finb feit ber Unabbängigfrit

ooHfommen Derfdnonnben. Wan barf fid) nidjt burd) baf*

do irrt mad)en (äffen, bem man bei ftrauennamen häufig

begegnet. Doffelbe bat eine ganj anbete **tbeutnng, t$

fügt ben Ramen be* Wanned an ben Wifbd)ennamen an,

bn bafl ganje Vcben binburd) tigtntlidjtr Ramt bltibt; btr

Manuela Uribe de Gonz&lex be)tid)ntt eint geborene

Uribe, bie mit einem $ercn ©onjAle j nciheir.itljtt ift. tf in

Sot)tt btrfclben Ijängt um grtebvt ibren Rainen autgtfdjritbtn

obtr in Anfang«buti)ftabtn an btn Vateroauien an; j. $}-

Eawbio Gonzalez Uribe (ober Gonzalez U.). @(fd)wifler

lafftn fid) baburd) immn gltid) Don tntftmtntn Skrwanbten

ober blofjen RaraenCvettern unterfdjeibtn (aufjer totnn beibe

(Sltnn bit gleiten Ramen traben follten), wäbrtnb man bit

3ufanimcngeb,flrigtcit jroein ßtjegatttn oft erfl nad) längerer

3eit gewabr wirb.

Die Familiennamen finb fpanifdjcn uub tjäuftg aud)

baMiftbyCn UifprungtS, roä^rtnb mir inbianifd)t Ramen
tattm entgegtngttrtttn finb')- Die Starnamtn finb cnt<

! weber ben Afalrnborhtiligru ober brbeuienben t^ried|en unb

Römern entlehnt. (&9 Hingt wirllid) tomifd). wtnn man
bie uiiroah,rfd)einlid)fttn (9cfefltn Don iWilli'abrt, Don
Ari'ftibefi, Don ßefar n. f. ro. rufen (j»rt, btnn bei nur

etwa« nabner «elanntfdjaft pflegt man bie l'eute beim

»ornamen anjufpredjen unb fie aud) in britttr 13erfon

mit btm $?ornamtn ju ntnntn, bem man aufjet im on«
traulid)tn iücrftbrt unb bei ben gtwotjnlidjfttn i$eontn ein

Don Dorfr&t 2
). Die S?ejeid)nung Doiia ift viel feltentr

nnb wirb mciflenS burd) Mi aenora ial, mi sefiorita

tal oertreten obn and) gan) weg gel äffen, fo baf^ man oer>

heiiiitl|rte grauen rbenfowob,! wie junge Wribriien tittfad)

heim ütonmuicit ruft, tin C^cbraud), btr uns Rorblänber

)unttd)ft in tin gcioiffeS (Srftaunen ju onftlftn pflegt, jumal
bei ben tigtntbllmlid)en Vornamen vieler junget liolum-

bianrrinneu. i&aS toilrbc eine bcutfaV Dame fagen, wenn
fteoon einein beliebigen jungen Wanne RofenfranjfRofario),

«erfaffung (lionfiitneion), (fmpf«ngnifj(tSoncepeion), (Snabe

(Wncube*) unb bergltid)tn gerufen wUrbe?

Dicfe ^eoorjugung bn Söomamtn ifl nur in einer

onbältuifjniafsig (leinen $cDo((erung mbglid), in ber jebn

btn anbtrrn mtfgr ober rotnign (tnnt. Wan fann b*er

nid)t Don ben oberen 3(b,ntaufenb, fonbtm b,e)d)ften{i von

btn oberen Daufenb fpredjcn, bjf alle im innerften Zueile

ber Stabt, befonbero in beu Casaa altaa, jufommcnn)ob,nen.

Jretcn mir einmal in ein fold)ed ein nnb beob-

achten feine !öei»ob,ner in itjrem 1b,nn unb Treiben! Rur

i) «fle »irff »enictlunflfit bruViyit pdj ebrnfo gut auf bie

mittleren unb unteren S!t>I[sltiif(cn.

») Huf liif «nridtnun« Ton barf llbriafitS nur btT *or.
name, ni< fctr ffnmiliennomr folaen.

1t
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ganj feiten ift bie .£>au«tfjUr verfdiloffen nnb eine ftlingel

au berfrlben angcbrad)t. Der Saballero, b. 1). bcr Wann
in fd)waii.em flu 5113 unb mit Sdniljen, tritt oljne JBeilere«

rin, firtjt in bcr Sala nach, ob er ba Otuianb fiabet, ober

ruft mit lauter 2 tiutmc bi( I ienftboten litt bei. X*m 1?eon

ifl biefe fvrcil;cit nid)t geftattet, er ftopft au ba« Xbor ; Don

innen ertönt eine Stimme: „quien ob?" (wer ift e*?).

Die unveränberliefjc Antwort beißt „yo" (id)). Die Stimme
im .fwwtfe weiß notürlid) eben (0 wenig wie juvor, wer

biefer yo ifl, aber fte hat bie form gewährt unb forbert

ilju nun mit einem sigua ober »dehnte jum Jpereiutreten

auf, ohne felbfi au« ihrem Dunfel fjmorjnfommen. 3n
ber elften 3eit hoben mir nad) europäijd|cr (*cnsot|iih<ti

wie bic ^Jeone an bie Xt)ür geflopft , aber je(?t wiffen mir,

tute fitt) liaballero« jn benehmen haben, unb treten ohne

Weitere« ein.

Durdj ben fogutannten ^aguan, einen mit Steinplatten

bebedten Durd)gang, lommcn mir in ben $atto, einen

offenen $of, welcher je nad) bem Wefdjmcufe ber iPerooljncr

einfad) mit Riegeln ober Stctndjen gepflaftert ober in

einen «einen Marlen verwanbell ift. Die Limmer liegen

um biefen falio herum unb ertjaltcn Vuft unb l'idjt jum
größeren Sheile nur burd) eiue nad) bemfrUwn hinan«--

flitjrfttbc Xbür, weldje oft nicht einmal eine Wla«tbllr ifl;

3enfter fommen nnr ben wenigen, nad) ber Strafe hinan«

gelegenen Stuben unb bem meift jum Speifen benutzen

^immer ju, meldje« ben iktlio nad) hinten abfd)liefjt. St3ei

birfctn vorbei führt ein Durchgang ju bem Hinteren £vofe,

an wcldjem bic Äüdje unb liöivt^fcrj^ftsräume, vielleicht

aud) nod) einige Sd)lafjimmer liegen. Dahinter liegt bann

ber Salar, ein offener ungepflaftertcr £>of, bie Siefibenj ber

.fr>übner unb in ben flcineren Stäblen aud) ber Sdpwine,
bie einen nothwenbigen Bubebör jebe« $au«baltc« ju bilben

fd)eineu. Oft fd»ließt fid) an bcn$of and) ein fleiner Statt

au, bo ^ferbe nidjt nur ein Biel verbreitetem r'urutfartifrl

al« bei un«, fonbern fllr viele aud) ein nothwenbige« SJe-

förbtrung«mittcl fiub.

Wau bat biefc Bauart, meid)« au« Slnbalufien unb
Örauaba flammt, unb Uber ba« ganje fpanifd)e ttmerifa

Derbreitet ift, gerühmt, weil fic ba« liau«lid|c l'eben oon
ber Strafe abjd|ließe, aber ber Langel an Vuft unb Vidjt

mad)cn fid) bod) fcljr cmpfinbltd) gcltenb; bie "Jiotljwcnbigfeit,

bei offener Xbür ju fi&rn, wenn man ttberr/aupt etwa«

feljeu will, ift bei bem frud)ten nnb fühlen Üöctter, ba« in

«ogotü viele Monate tjinbttrd) b«rfd)t, gewiß feine ttnnehm«
lidifcit; jeber, bcr im.fcaufe cin= unb aii«geb,t, pajfirt bei ber

geöffneten Xfyür unb muftert ba« 3,mmer 11,11 neugierigen

©liden, jeber Vorgang, jebe« (^eräufd) wirb von bem ruhig

in feinein 3»«'""' SitJcnbcn gefeben unb gehört, ohne baß

er fid) bagegen Vcrjd)licßen fbnute. Wir fd)eint biefe Bauart
alfo gerate mit bem bäuslidjen t'eben im Streite |n liegen,

beu Wann au« bem Jpaufe berairtjutreiben, unb fid) nur

ju bewahren, eben weil ber 3ug jur .$äu«tid)feit wenig
entwirfelt ift.

SBtt treten in ba« <Smpfang«i,immcr, bie fogenannte

Sala, ein. 3n einer eleganten Wohnung finb bie Wöbel
gepolflert unb häufig au« (Suropa importirt, bie aEBänbe

voll von Spiegeln unb Wppfadjtn au« Öla« unb forceUan,

bie f)icr ebenfo wie curopäijd)e Wbbcl be« fdjwicrigen Xran«»
parte« unb ber hohen <Singang«jö'Ue wegen ein ganje«

Vermögen repräfentiren, aber mitten banmter Rängen bie

geroöhnlid)fien Celbrude unb verrattjen beu ungebilbeten

t^cfdjmad be« ^efitftr«. 3« ber ganjen (finridjtuug bcr

Sala ift ein etwa«, ba« un« an bie 9£obnungcu cur«

päifdjer ^arvenu« erinnert. sJfnr wenige ^amtüin foitnen

fid) biefen funi« eine« eleganten Weublement« erlauben;

' im Ungemeinen ift bie Wbblirung eine« ^ogot/mer (laufe«

|

bürftiger al« in liuropo unter fonft glcidjen ^crhältniffen.

Da« mertt man befonber«, wenn man au« ber Sola in

bir übrigen 3'<n,xer fommt, benn bic fiarf ait«geprSgte

Sud|t, äugerlid) ju fdjeinen, lägt bie Sala fo glänjrnb

an«fiaffiren wie nur irgenb mäglid). 3n ben übrigen

3immeni hat man meiften« nur bic gewW|ttlidjen mit Vebrr

überjogenen ^oljftütjle, wie fie überall im \»anbc verfertigt

werben, in ^tjug auf Sdvränfe, Vaben unb bergleidjen ifl

man fo fporfam wie mbglid). 9hir in beu *lto« ftnben

fid| ^oljfufjbbben, bic ,^ufjb»beii ber ^ajofl beftebm au«

Kbobe«, bit man mit Sflera«, b. I)- großen gelben, meift

)erriffenen Strolgmatten , bebedt. Da fie an ben tNänbern

feftgenagrft unb nnr fein feiten abgenommen werben, fo

fammelt fid) unter i^nen aller Staub unb Scrjutn^ an nnb
hübet ba« >>ctm jabdofer ivloljf unb anberen Ungejiefer«.

3>vifd)en 6 unb 7 Ubr pflegt man fid) 311 erheben. k
Jtad)

ber rafd) voQenbeten Xoilette trintt man al« De«amtno, b. b.

15 utniid)tfrung. eine Xaffe (£t|ofo(abe ober ißt aud), auf bem
Vanbe nnb in ben mittleren Stäuben, ben f «genannten

(Salbo, eine Suppe, bie au« weiter nidjt« als Gaffer,

Sdjweinefett, Salj unb 3mitbeln bereitet wirb. Um
Kl ober 10 Vi Oft folgt ba« fubftantieUere «Imnerjo

(tfrilbftUd), ba« au« einer biden Snppc, meift bcr au« Üiai« •

mebl unb jfartoffeln bereiteten Wammorra, einem 2<eef

fteaf, t£ieru unb iviebcr einer Xaffe (iljolclate ober Wildjfaffee

beftebt. $ri ber oomiba, b. !j- bem Wittag«cffen, ba« um
1 3, 4 ober 4' , Uhr flattfinbet, wirb bie Wajamorra burd)

1 eiue SouiOonfuppe , ba« 45eeffteaf burd) einen traten , bie

tiier burd) ein ißorgeridjt von Sifd), (Snten ober bergl. cr>

fe^t, nad) bem ©raten ifst man Dulce, b. I). febr fit§e« Äompott,

ober roh« ftrUdjtc, bie in öogotii in größter Wannigfaltig«

feit auf ben Warft fommen, ben Sdjluß inad)t eiue fleine

Xaffe fdjwarjen »affec«. 9lm Äbcnb jwifdjcn 7 unb 8 lll>r

wirb ba« fogenannte Äefre«co eingenommen, ba« meift au«
Dulce unb (ibofolabc beftebt; neuerbing« bot fid) in brn

vornehmeren Familien aud) bcr Xbcc Viclfad) eingebürgert.

Wan ftetjt, bie Wai)l)citcn einer gebilbeten ^nqotancr

Familie finb rrid)lid) genug, wohl reichhaltiger al« bei 1111« in

|

entfprcd)cnben ^crbältniffru, aber wir fehnen un« bod) nad)

unferen bftmifcbyrn ivle ifdjtöpfen jurüd, brnn bie ©ogotAner

jrod)tuuft fleht auf einer febr niebrigen Stufe ber tint

widelung. Die 3u«wafjl in ©ejug auf öleifd) ift, fo

mannigfaltig bie 3rlld)te unb C^emiife aud) finb, nur ge

ring, Ifalb unb Sd|wcin werben verfdjmäbt, HOttbprett ift

nid)t ju erlangen, mau ift auf IKinb uub ^ammel, Xrut

baf)n, $uf)n, wilbc (inten befdjräuft unb baß man beu«

felbcn burd) bic Bereitung »erfd)iebene gorm unb (*efd)mad

Verleiben fann, bie« oVhciinnif) ifl ben fotumbianifdjen

Möd)iunen nod) faum enttjüllt worbrn. Xa« ivleijd) bleibt

meift bort unb jähe, ftatt mit Butter locht man gcmöbnlid)

mit wibrrlid)eiu Schweinefett, unmöglidie Saucen unb (>V'<

toUrjc verberbrn un« brn ?lppetit. (finjelnc tramilien, bie

länger in 1<nri« gelebt haben ober mrl mit Jrembru vcr<

froren, mögen eine mehr europäifd)e Atiidje haben, aber im

allgemeinen fod)t man nod) auf biefe un« wenig verlodenbe

ütfeifc. 2i<a« ba« Xrinfen anlangt, befolgen fel)r viele

ftolumbianer bie Dertel-S'djweHinger'fdjen Siegeln. -&Ht)<

renb be« ISffen« triufen fte gar nid)t, erft nach, bem Xulee

fiürjen fte ein <^la« Gaffer hinunter, ober fpülen fid) bamit

aud) nur ben Wunb au«, um e« in weitem Strahle auf ben

Sußbobeu ju fpriQen. flnbere trinfen jum (Sffen (5t)ict)a

ober aud) ba« leid)te, fiarf toblenfäurcb,altigc, öicr, ba« in

©ogot» unb anbtren t)vd)gelegencn Drteu gebraut wirb.

Die tfintfjeilung ber Wahljeiten ift immer bejeid)nenb

für ein »olf uub feine ?ebeu«weife; wie djarafteriftifd, ift
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J. V. ba« ftarfe .V.iil/itiiit fttr bro rcid)rn tingUntber! Tic

fclumbiamfdje (Sinthcilung fdjeint mir nur bei einem i'olfe

möglich, ju (ein, ba« ben li?ertt| ber nidrt fenrit. Äann
man firf> (ine anbete «norbnung ber aWahljeiten »orftcUen,

bie brn 2ng fo jerriffe mir biefe?

.Bwifdpn Te«a»uno «nb «Imuerio, jwifdjen Sltmnerjo

unb Ctomiba gehen bir SUblMt in« @*f<Wf«. in« Vurea«,

auf bic ©traßr. Selten ift ihre Arbeit eine jetjv anhaitenbc

unb tnergifdjf . Tie fieberhafte «Site ber Vereinigten Staaten

ift IjieT unbetannt; man ib.ut alle« bebädjtig unb behält

immer jjeit ju einer flehten Moiwerfation. Pangfam

tuanbelt in an bind) bie Straße, man begegnet einem grennbe,

eine Slutlj von VegrüßBng«phrafe»i wirb au«gctauld)t.

.$abrn Sie ba« unb ba« \iw\ gebartV 93alb entfpinnt

fid) ein @efpräd) übet t^cfdjäf t , Volittt aber 3tabttlatfd),

ein rritter unb Vierter fommt b.inju, unb ja bleibt man
oft ftunbenlaug in eifriger Unterhaltung mitten auf bem

Xrottoit flehen, ben SBeg für bit Voffanten »erfperrenb.

9b« man tritt in ben r'aben eint« Jrennbt« ein, nid)t

um etwa« ju taufen ober ein ©efdjäft ju mocfjen , fonbrrn

um ein SlUnbcb,cn ju ocrplaubcrn. Xabei barf berSrago,

b. h- ein Sd)lnd* (Jognac ,
nid)t fehlen, unb e« finb wenige,

bie nid.: bie )um tifjen ihre brti ober »ier Inm« ge«

nommen haben. Sdwn am frühen Worgeu fann man
Vcule au« ben gebilbeten klaffen betrunfen fehen. Verhält'

nißmäftig feiten (ommt jemanb in ben Vaben, um einen

Ginfauf }u machen. SÖJan überläßt et) gewöhnlich, bem

liommi«, ihn abzufertigen, wenn c« nid)t gerabt ein Äauf
manu au« ber Vrooittj ift, mit bem man ein größere« We»
i.lv.it abjufdjließen Ijofft. 9Jiit Wenigen »riefen, brren

Amabl fid) nur jebeit fechten Xag bei Abgang ber ruro*

päifdjen «oft etwa« häuft, ift bie Arbeit be« Sage« getrau.

•Jüidi bei Homiba gebt man nod) einmal auf eint Stunbe

in« i^ejdjäft , ba« injroifd)cn oon rinem iSomini« gehütet

werben ift ; um 6 Ub,r wirb baffelbt gefdjloffen.

jwifdjen 5 unb 7 lltiv finb ber Altojano, b. lj. bie

breite Xctraffe bor ber Äatljebralt , unb bei ISamelloii neu

San Tiego voQ bou Spaziergängern, 'über c* fmb immer

mit lliäuner, weld)e t)ier promeniren, tjörfffr feiten fleht

man einen Ueaun feine Srau fpajieren fuhren. 9tuf bem

911010110 berfauiuielt fid) bie griftige ISlite bei "Öejellfd)aft.

i a frühere argentinifd)c ©cfaiibte liane, ber ein Vüd)cld)cn

über Vogotä »«öffentlich,! bat, frlber ein Viterat, b.at eine

Irbtnbige unb brgeifterte Sdjilbcrung biefer 3ufamutcnfünftc

entworfen, 3bui ift VogotA überhaupt ba« Athen oon

Süboinerifa, bir Stobt be« rrgften griffigen Pebeii«. lf«

ift mir nid)t Oergönnt, anbere fUbamerifanifdy Stäbtc )um
Vrrgleid)e btvatt \n ;icb,en, aber wa« bie geiftige Sbcbentung

Vogotii« im Verijäitmfje ;u europäifdjcr iMlbung betrifft,

fo urtf)cilt ein Europäer barilber anber« beim ein Jivccle.
|

SöJcld)ef öiitevejff b,abeu Scanner wie 3ofü 'iDtaria Samprr,
wir ^Cafael Itombo ober Felipe

l

J
!

• : i :, u. 9., ha beu iljvc (urifd)en

(^ebicrjtr, Romane unb ^amp^lrte für einen ruropäifd)rn

t'cfrrV Tie gunlrn fpriii)enbcn (Grifte« (el chisiHi), weld)e

(iaue an birfen llnttrb,allungen riilimt, rrfd^cinen uu«

al« f)ob,le trafen, bic Cberfläd]lid)fcit ber tfenntniffr

bei ben meiften wirb »on jebem beutfd)cn ^rimoncr burd)«

fd)aut.

Ter grofse ÜJfann in ber curopäifdjcn Literatur ift

Victor £mgo, btffen Tidjtnngen bem ©efdjmadc ber Areolen

am meiften entfprrd)cn. Oft bod) aud) bic fran;dfifd)e

Spradjc benfelbcn oiel )ugänglid)cr unb fnmpatbjfdjcr al«

bie englifd)c ober gar bic beutfdie! @oet^e unb Sd)illcr

flnb nur bem Hainen nad) befannt, werben abtr läufig für

Irbenbe Herföulidjfeiten gehalten, bon Vcfflng fdfon hnlHn

bic meiften nie etwa« gebärt. man mit feinen uatur-

wiffenfd)aftlid)en ffenntniffen prnnlen, fo beruft man fid)

mit Vorliebe auf bic großen 9caturfor{d)rr ßlammarion
unb 3ulc« Verne. Tie meiften (9efprüd]e, foweit fie fid)

nid)t um (Mcfdjaft unb Stabttlatfd) hieben, bejichen üd|

aber, wie man au« ben gelegentlich, aufgefangenen Vroden
entnimmt, auf bic Volhif. Ta« ift in einem ?anbc, wo
3eber jcben^ugenblio! jur Teilnahme an ber Stegicrung be«

rufen werben Tann, ja aud) nod) natttr(id)cr al« bei un«, aber

bie ;'irt biefer Volitif hat für un« etwa« .tttcinlioV«. ü)ian

braudjt nur in eine ber jahlreidjru, wie Viljc au« ber tftbc

hcrDorfd)ie|enbcn unb oft ebenfo rafd) wieber vei'fdjivinbcnbcu,

mcifl zweimal wöd)cntlid)erfdVinenben, Vogot/mer ßcitnngen

ju bliefen, um fid) babon ju überzeugen. Tic Vorgänge in

Suropa werben nur in bürftigfien Ku«}Dgcn mitgeteilt;

bic Scballion halt fid) nid)t etwa curopäifd)eVlättcr,'jonbcrn

entnimmt btefc 9cad)rid)ten bem VananiaStar unb A>ralb,

beffen Äcnntntffc wieber auf ber Veftürc einer cngliid>en,

tiner fTanjöfifdKn unb einer norbamcri(anifd)rn Leitung

beruhen, «ur fchr ffienige haben barum eine einigermaßen

flare 3bcc oon ber Stellung ber europäifdjcn 5Räd)tc ju

cinanber, oon ben fragen, wcld)e beren iunerc Volitif bewegen,

litwa« mehr bin t man twn ben Vereinigten Staaten nnb ben

anberen dtcpublifen bc« fpanifdjen ^(mcrila, beren politifdje

Vorgänge infolge ber Stamme«- unb Äulturucrroanbticti.ifl

mehr VetftSubniß unb 3ntcrtffc finben. Aber mehr al«

brei Viertel bc« politifdjen Thcilc« ber „Leitung , mci)r al«

brei Viertel ber politifdjen (5*cfprädje beziehen fid) ouf bic

innere Volitif Columbien«. Vor bem SdjwaQ oon

tönenben, aber inha(t«tmeii i<h r(>fen, in meldje aud) bic

geringftc unb nUdjtcrnftc Swgc eingehüllt wirb, würbe ftd)

jeber bcutfd)e 9ecbaftcur, aud) wenn er in 9ieben#orten nodj

fo gewanbt märe, befdjämt »crrriedien. Unb in biefen

Srbrtcrungcn, in ber gaujeu potitifdjen Vnfd)auung«weifc

berrfcht ber größte gonuali«mu«. Tic eigentlichen tontreten

fragen, Hebung ber wirthfdjaftlidycn Vcrhältuiffe, fobalb

nid)t ein mit .£>äubcu greifbarer eigener Vorlhcil babei

hcrau«fpringt, görberung non Vilbiing unb iRed)t«pflegc unb

bcrglrid)cn mehr treten bei biefen politifd)cn (irörtrrungrn

wie in ben politifchcu .teämpfen ganj hinter bir gragen ber

reinen Volitit, b. h- mit anberen Korten, hinter politifdje

Ontrigucn jurlld. Tic ganjc 1»litif iftcigcntlidjcin Äfampf

um bic aiiodjt; bic SJelt mag ju Öruubt geb/n, roenn

man nur felbfl im Trüben babei fifd)cn fann.

Ter rin;ige principicllc (^cgcnjaS oon wirUidfrr Vc
beutung tieftet) t in religio«' firdjlicrjer Vrjichung. Ter
größere Ihcil ber C^cbilbeten fmb grcibcnler, fpotten Uber

ben Aberglauben ber St irdie, frhen in bcrfclbrn eine grinbin

ber ifultur , unb hoben biefer Ueberjrugung aud) in poli^

tifdjer Vqichung Hu«bru(f gegeben, inbem fie bie (iinilelje

eingeführt, bie Atöftcr aulgrhobcn unb Uberhaupt ein ähn-

liche« Vrrhältniß oon Staat nnb ftirdje herbeigeführt

haben, wie bie prcußifdjcn Waigcfc^c. 3hucn gegenüber

oertreten bic Qonfcroaborc« bicfelben 9ufd)auungeu wie bei

un« bic Ultramontanm
,

pläbiren für bic $errfdiaft ber

«irdje in Staat, Schule unb ?cbtn. Tie große «Dichrjahl

ber grauen wie bc« Volfc« fleh« auf ihrer Seite, fte hängen

bet Äirdje glänbig an, mad)cn ade bic religiofen Hebungen

unb (Scrcmouien, au benen ber tatholifdje «nlt fo rrid) ift,

um fo eifriger mit, al« fte in bcnfelbeu eine witlfbmmenc

Aufregung be« ©cmülhc«, wie fte bem SHannc bic ^olilif

bietet, eine «bwedjfelung in ihrem fonft fo monotonen

|

Tagrtlaufe erblicfcn.
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2>ie ^cnjotjuer ber 9tnba matten 1

)*

L

E. M. SIMcwobl fdjon ^Diaudjcö übet bie fliibamanen

unb U)te 9<wo1mer mitgeteilt ift — wir erwähnen 3.

bic »etid)te 3agoi'« (Sifcungobcr. «erl. Wef. f. *ul()copoU.

ben iutcreffanteii «uffatt »011 «b. be tfiocpStovff (Bcitfd|r.

b. &t\. f.
(jtbfunbc), bet aderbing« nid|t gerabe bic Ur-

cmroo|ner juui @cgenflanbe feinet Arbeit gewählt bat,

fonbtrn tbrer- nur beiläufig gebeult (er girbt aber and) bic

Xitel ber mcifteii englifif|en, über bic 3nfctn unb ii)ve 3)c»

rootyitct tjanbelubeii üi'crfe au), enbtid) bie $rmerfunge»

$rrdu>w'6 (in S'ett). CMef. f. ftntbropol.) — verbient bie

vorltegenbe 'Ätbeit 3Ran'« bod) eine befonbete iVadjtung.

Sinwal nihnlid) beruht fie auf ben vtabje Ijinburd) fort«

gefegten $eobad)tungcn be« SJerfaffcr«, ma« feinen WH-
tbeilungcn eiuen befonberen äBettb, verleibt, bann aber bat

et biefe «eobaebtungen ganj fnftcmatifd) nad) ben SBor*

(riivifle« bei itttitifb flffoctalion gemacht, in 3olge beffen

fie ftd), obne beiitabc itgcnbwo nennenswertbc Vticrcu jn

jeigen, nbet alle« verbreiten, wa« nun Vcben unb Xveiben

be« SJolfc« gebärt. X>aö SSurf) enthält aufjerbem nod) eine

Einleitung Übet bie 3nfeln im Mgenieinen unb einen 9n>

bang Übet bie Sprötze bei
-

rlutoerjlljcinen von S(. 3. Glli«;

im golgcnben rooDen mit un« awMcblicjjlid) mit ben 'flnbama»

nefen befd)äftigen unb und aud) nur auf einen Xbeil ber

<lRittb,eilnngeii Wau'fl befdjranfen, um benfclben t^r eigen«

tljumUdje-s (Gepräge uiSßlidjft ju erbalteii.

gotgenbe SSfce, bic er für erwiefen annimmt, bieten

bem SJerfaffcr beu 9u6gang«punft, an welchen er {eine

weitercu ^Rittheilungen anfnflpft: 'bie 4kwobncr bei 3n>

fcltt finb 9cegritofl unb feine ^apiia«, fte finb bie «utodj-

tboncit be« i'anbc«, beren ^crmanbrfibaft — wenn Uber«

Ijaupt eine foldje beftebt — mit ben Seruang« ber $aU>infet

HKalatfa unb ben Sleta« bet ^tyiüppincn oicllcidjt eilte«

Xageö nad)geroicfeu werben fann ; iu Sitten unb OVbreiurijeu

läfjt fid) grojje Vebntidjtcit mit ben au«gcfiorbcnen ^tegrito«

von Xaämanien trfennen. 'Stic un« befaunten Stämme
gehören unjivrifelbaft }u einer unb bevfelben Diaffc unb finb

nnvermifchten llrfprongr«. Xie Meinen ünterfeftiebe , bie

man antrifft, (äffen ftd) frtjr teid)t bind) bie 'Hbgcfd)loffen<

(feit, in roeldyer fie wegen bc« fdm>ierigen Settel»* jum
Xbeil leben, gut erflüreit, rinjelnc abwcidjeitbe Grfrbeinungcn,

j. Ü3. bic bicncnforbförinigc Weftalt ber $Uttcii, haben bic

itfewohncr ber »leinen «iibantanen veiuuitblid) von ben

benachbarten Slilobaren entlehnt, gegen roeld|c fie im l'aufe

be« leßteu 3ab,rb,unbcrt« verfdjiebenc ^Ugc unternommen
tiaben; übrigen^ ruirb pctmutljlid) innerhalb roeuiger Oat)V

ic()nte biefe Äaffc, anf ben ®toj?en Wnbamanen roenigften«,

gaii) auflgeftotben fein.

^et 9Jainc TOincopie«, ben fie angeblid) gcbraudKn,

um fid) fetbft jubneid)ncn, ift ib.uen, roie unfet ftutor an=

giebt, ganj undelaunt; bie emsigen Sorte, weldje bem
Vautc nad) eine entfernte 'ilcljnlidjtcit mit jenem tarnen
tjaben, fuib min knich (foiiim bei), unb c« ift feb,t Wol)(

') On thu Abori (final Intiatiilcitit« of tlie
Ariilauian liiandx l>v Kdward Hot auf. Mftu.
I.otuloti, pulili«ln-<l l>v tlir Antliio|.(i|o){icul Institute of
Ori'nt HrHuin und Irclaud.

mogticfi, bog ber Uiame fid) aiS Spottname au« btefem

«nnife cntwicfelt b,at. X>ic &rwot)ner ber »leinen «nba=
manen (mben alle *uuät)ftmige<Dcifud)e bi« je^t fo ent>

jdjieben ;urlldgeu)ic{eR, oafj eö rminifglid) mar, fid) Uber fte

^uoeriaffige Angaben ju vnfdjaffem; bic Diitt^cilnngcn , bie

3Kan madr), bejic^en ftd) baber nur auf bie adjt Stämme
ber l^ro§en %nbamaucn. Ütta9 ben Äirpetbau btrfetben

betrifft, fo glaubt Tian ben frlibrrcn $)erid)ten in Der»

fd)irbencr A^infirrjt isibcrfprrd)en jn muffen; fo bejeid)net

er j. 33. baa ^orfommen von *)ktfoucn mit find hervor >

tretenbem linterleib ober mit fd)lcd)t enrroidclten ßrtvemi-

täten ala auejnabmc; cntfd)tcben vermivft er bie Angabe,

bafs ade Unbamanefen gioftc .t>Snbc unb $Qfte traben foden.

Xcr gröjjicSMann maß 5'4' bic gröBte SrauV II 1,»"

(enfll. ^JWafj). «$on 4« ^lSännein »nrbe ba« aWorioium

be« Ötwidjte« auf 11»'/, Ufb. (ftorperlänge 5'

ba« aiinimum anf 77'. ., iJfb. («ätpertänge 4' 5', /')

flimmt. Ski 41 grauen lomnten bie ^Karima unb bie

iDIiniuta ber @enid)tc uid)t mit beuen bet Äcitperlänge

tlbercin. Sßir fmben 135 ^Jfb. unb 4' 7", 102'/, "Jjifb.

unb 4' lO'/i", 4' 4" unb 67 1*tb., 4' 5" unb 4' 5«/,"

mit 78 ^fb. unb mit 97 $fb. Die grauen txriieten

ibre anmutijigc (Seflalt frttb , bei vielen beobachtet man
eine ftarfe (Snrnidclung ber (4efflginu«(e(tt; bic Duray
fd)nttt«tcmperatur unter ber

<

Kd)fc(b/cif)le betrug bei & frtauen

im «Iter von 16 w« 22 3ab,ren 97,7« g. (niebrigfte bei

ber älteftcn 95,9», böd)fte bei ber jtDcitjUngficu 98,3°).

^ulafdjläge 56 btf 94 («üiinimum unb aJeajcimum bei ben-

felben ^erfoucn); »efpirationen 19 bi« 24. ttud) biet

ftnbcn mit ba« Wintmum bei bet aiteflcn, ba« aRarimum
bei einer 1 ädrigen.

Tie toeM)e {>aut ifl wenig behaart, bie Satbe mcd)fctt

von bet ber ^ronce bt« jnm tiefften Sdjioat); fpcn|ifd|e

Untcrfd)iebe jruifd)cn ben Stämmen ber Äüfle unb benen

bc« Tfdjungcl treten iu biefet $inftd)t niebt tjeroor. Tie
9lugcn ftimmen mit >)ir. 16 bet Scala von l*ro<a ttberetn,

nur in einem gaUe würbe Uebcicinftiinmung mit sJtr. 1

beobachtet. Sie geigen (eine Spur von einem cigcntb,um>

litben, fogenannten 'Jicgcrgerud), xooty aber baftet bet £uft
bet mit Cel gemengten Sorben an itjnen, mit benen flc

fid) bemalen
;

nad) größeren gcf«Iid)Ietten b,abcn fte roctjl

einmal eineu Ubelticebcnbcn HUpm. länger al« ad)l

Stunben fortgefc^tc« gaften fetjeint ü)nen febr unangenebm

ju fein; in foldjen i^ollcu fdmtlren fte fid) bie üaille ju«

fammen. SJefonber« ber Tutft wirb ibncii iocl)l iu 'Jolge

(tarier Xran«ptration beiuaije unertröglid). Unter bem
dfinflujj einer flarten Sircguiig, j. bei gcftlid)teiten,

(öunen fte rooljl 48 Stunben laug ben Sdjlaf entbehren.

Wegen Äältc (ber Xt)einwmeter jeigt wof|lgcmcrft nie

weniger al« »i!»* g. = 20*.'„» CS.) finb fie febr cmpfinblid),

bod) furben fie ftd) aud) gegen grofje {>i(e u. a. burd) 25e'

ftreidfen mit weiter Jarbe ju fcbli^ert. Xie Stimme bet

Wanuet ift dar, nicht tief, bie ber grauen, namentlich, wenn

fte ftatt angeftrengt wirb, oft fdjrifl. £>ic recfjt fdjl.dit

bcfjanbeltcn ^äbne finb bod) gcroclbnlicb frbr ftbön , ßaric«

tommt, roie e« fd)cint, nur bei älteren 15cifonen vor.

Xa« uu: t'crftlgung fteljenbc
sDiatcrial erlaubte nidjt Uber
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ba« ein cnbgultige« Unheil iu fäUew. 4LMe cfl fdu-int,

ifi ber Qucrfdmitt ot>ol; ba« $oar ifi jtljt trau« unb

Idxini in fpiralfbrmigen t»Ufrhdn ju waöhfcn, c« ift fein

nnb jicmtid) reich unb bic ÜBurjeln finb regelmäßig Uber

brn Sd)äbel Dcrtbeilt. 3u einzelnen wenigen fällen würbe

ti H ti 10 30Q lang, jebod) waren bann bic linbctt ab>

geftorben unb brachen lcict)t. i :ie grauen rafuen alle

6 ober 10 läge beu ganzen ifopf unb lajfcn nur \mti

t»»m Sd)citel bi« junt Warfen reiebenbe Streifen übrig, in

benen ba« £>aar nie länger al« '/» Äoü »erben barf. Ta
fie nun fein 3nfiruinritt junt »cfdjneibcn ber^iaare hoben,

muß biefer gör genannte Streifen bei bem jcbe«iualigcn

Siaftrcn be« Äopfe« au« bem 5Nad|wud)fe neu gebilbet

iDcrbcn. Aud) bic Wänner haben manchmal brn Mopf
ganj gefroren; gewöhnlid) aber bleibt eine 6 bi« 8" im

Turdimcffer tjultcnbr Mappe Übrig; feitbem fie mehr mit

Guropäcrn in »crühriing gcfommrn, baten fie t>erfd|iebene

Woben eingeführt. Tic Operation bc« Schecren« roirb ge-

wöhnlich von grauen vorgenommen unb umfaßt mand)mal
aud) bie Augenbraue«. Tie garbr btS jpaarc« wcdjfelt

i.wifd)cn 0 (

t auf d)wari,, Sdjroarj unb tRuftfarbrn, fd)eint aber

mit ber .{lanlfarbe nid)t in bireftem ^ufamuirnhauge ju

ftetjen. ^iad) bem 40. 3af)re werben fie grau, bie 3al)l

her ferfonen, wcldie biefe« Alter übcrfd)rei«en, ift fchr Hein

(bie mittlere ¥eben«bancr beträgt laum 22 3ab,rc) unb fo

ficht mau nnr fchr feiten ganj weifie« $aar. Ter (Me<

ftd)t«au4*rii(f iflwrfdiicbcn unb ähnelt ocrfd)iebenenTt)pcn;

biefe Grfd)einuug wirb mehr bei Wännern al« bei grauen
beobachtet. i£« mag hiev ttod) erwähnt fein, bafj bie »cr-

muthnug, fie feien mit anberen 9iaffcn wrmifdjt, fdjon au«

bem Wrunbe uimiaiirfdicinltdi 311 feiu fdjeint, ba bie einer

tKaffeuoermifdmiig entfproffene i)cad)fommenid}aft ohne Au«<
nähme burd) bic nünnltdjcn Witglicber befl mttttcvlidiru

Stamme« balb nad) ber (Geburt in ciuer ober ber anberen

aSJcife bem lobe geweiht wirb.

#eiratb,en werben gewöhnlich ooOjogen, wenn ber

»räntigam 18 bi« 22, bie «traut 16 bi» 20 3ahre alt ift;

bicAnjabl berÄinber einer Che beträgt gewöhnlich 3 bi« 4

(im Wajimum 6, oon benen jebod) nur 3 ba« Hilter ber

Wannbarteit erreichen). ^wiQing«grburten tommrn feiten

por, unb e« ift lein »eifpiel befannt, baf} beibc bie jartefie

3ugcnb überlebt hätten; Übrigen« ficht man fie nid)t gern.

TriUing«geburten finb gan; unbefannt. Unfruchtbarteit ifi

feiten, tobtgeborene itinber finb unbefannt. Tic geringe

gruditbaiteit ber grauen tttuf? wohl }um Tr>cil bem jugc>

fdjrieben werben, baf? fic bie ftinber fpät entwöhnen.

Ten Mranfcn unb $>ilflofen begegneu fie mit groferr

greunblichfcit. Viragenfranfrjeitcu fommen am bäupgfien

üor unb werben ihnen am gefährtid)ftcii; biefe fowie .$erj-

franfheiteu werben ber Ginwirfung eine« bBfen Weifte« ju=

gefdjricben, Uberhaupt innerliche Sdjmerjcn al« etwa«

UebematDrlid)e« betrad)tet Wegen anbere jhanthciirn gr

braudjen fie inuevlidje ober änfteilidie Wittel, bie je nad)

Alter, Wefd)led)t :c. bc« Patienten t)crfd)tcben finb; gegen

bie höheren Wächten jugefchriebroen Uebel weuben fic oer

jd)iebene .^aubermitlcl an, namentlich bienen Jlmulctlc non
sllcrnichcnfnod)en al« Sd)ii^mittel gegen ben (Hinflug ber

bofen Wcifler.

Sdjwangcrc grauen effen mäfjtg, lieben aber eine »er>

fd)iebcnartige iKahrung. Ht« ihre Stunbe fid) nähert, uiad)en

fie fid) tiel Bewegung , wa« bie iSntbinbung erleichtern

foll. »ei le$terer nimmt bic grau eine fiöeitbc Haltung

an, ber Wann h«» fie unb utiterflUrjt ihren SKllden, bc
freunbete grauen Icificn bie Tienfte, welche bie llmpnbe
erforbem. Tic (Eoiroabe ift bei ihnen unbefannt.

Tic »ehaubliing eine« Sd)langcnbiffc« biitifit bar>ou

ab, ob man bic Schlange getobtcl hat ober nid)t. 3n
crftereui gaUe wirb ba« Merenfclt bcrfelben auf bieüBunbe

gelegt, in leljtcrcm gallc wirb bie fflknbc unterbunben unb

fanterifirt. Ter »ifj be« Xaufenbfufsc« ift jiemlid) unge^

fährtid).

Oh^( WeinHth«ftinimiing cerräth fid) bemienigen, ber

fie tennt, fd)on uon aufjen. &ci guter Vannc funtelu bic

Augen, bie^ant um biefelben ift leidjt gerunjelt, ber Wunb
halb geöffnet, bic Wunbwinfrl etwa« lurüdgewgcu; wenn

fie bagegeu in gcbrllcftcr Stimmung finb , gehen alle bie

genannten 6rfd)cinungcn in eine gewiffe(irfd)laffitng Uber,

bei grofjem Mummet erweitcni fid) bie iHaienlödjer. 4*ei

tiefem ^ad)benfen unb genauem t*ctrad)tcii eine« Wcgcii'

ftaiibeö finb bic Augen ftarr auf bcnfelben geheftet; im

3om richten fie fid) neben ber ^erfon, welche bcnfelben

erregt, auf bie (hbe. 3Beun fie freubig bewegt finb, wirb

ein »ein angejogen unb ein Sd)lag auf beu Sdycnfcl

applicirt. grauen unb tfinber, bic in gurd)t gefegt werben

nnb nidit fliehen fSiiuen, werfen fid) mit bem Wcfid)t auf

bie l£rbe unb fd)reicn, Wänner in ähnlichem ^uftanbe

faden auf ben :Kilcfcu, erheben bie ^änbc unb rollen bie

Augen. Tic »eioegungen finb lcid)t unb gewanbl ; bie

Sd)tiltn«itc beträgt etwa 21 nnb 2<> .^oll. SÜcnn fic

rufen, horten fie in ber im gaujen Orient gcbräud)lid)cn

•V>altung; finb fie fchr milbe, fo legen fic fid) and) uieber.

»eim Sd(lafen liegen fie gewöhnlich auf ber redflcn Seite,

bie Änie werben angejogen, eilte franb jwifd)eii bic Sdjenfel

gelegt, bie anbere fommt unter ben Hopf.

Tie gröfsle Vafi, bic ein Wann trägt, belauft fid) etwa

anf -to 1<fb., er legt mit bcrfelben )wifd)cn Sonneitaufgang

unb 'Untergang gegen l.
r
> engl. Weilen jurilcf. iMur feiten

tragen fic auf bcin ftopfe , gewöhnlid) an einem um bie

»ruft ober bei grauen um bic Stirn befeftigten Trogbonbe.

Selten unb nur auf furjen Abftanb laufen fie, im

Tfd)ungel bewegen fie ficf) fdjnetlei otfl Onbicr. 3hr*

Sinne finb BorjUglid) entwidelt. Tic ifentc im Tfdjungcl

fehen ein »ogelnefl auf ben crflcn »lid, am Wefd)marf

be« Oonig« erfennen fic fofort, welche »luilum bic »icnen

r>oqug«wei(e aufgefud)t f^aben. »ei ben Veutcn »on ber

»Ufte ift ba« Wrtjör fo fd)arf, bag fic in bunfler Jiad)t bie

Sd)ilbfröte mit fid)crrr vanb Ijarpuniren, ivenn fie bie

leiten Athemvige be« Xhicre« hören, wcld)e« auftaud)t, um
Athetn ju fd)öpfen. „Tu Xatibcr" ift batjer ein gewählt'

liehe« gegen bie Tfd)ttngellcute gerichtete« Scheltwort, weil

ba« C'hr bcrfelben nid)t fo empfinblid) ift

grtther war man ber Anficht, baf; fic Seht unerfd)roiten

feien ; biefe Anfidjt fdjeint inig )D fein. 3h« Wutl) eut«

ftanb wohl nur au« bem Wcbanfett, bafj fic fclbft unb ihre

fUaffcu untlberwinblid) feien. Wacrjbem fie fid) baoon

überjeugt, bafj biefe Dcciming irrig ift, föuiite wohl nur bie

äuftcrfle »erjweiflung ober greujenlofe ItJuth fie t>crnu=

laffcn, einen offenen Angriff ju wageu. AOcrbing« wirb

ber Wuttjigc bei ihnen gefchä^t, ber giird)tfamc au«gelad)t-,

nie aber oergeffeu jie, bafj 4!orfid)t bie Wutter ber Ü?ei«-

heit ift. Tod) jeigen fie hänt-.g einen gewiffeu libclnmlb

;

bei ber crflcn ^(ieberloffung ber Unglänbet in tyoxt »lair

fd)offen bie Anbamancfen auf feinen befangenen, welcher

eine .Helte trug, unb fic begnügten fid), nur biejenigru ;u

beläftigen, welche anfd)ctncnb frei itmhcrgingeii unb >-m

nad), wie fie Dermutbrlcti, freiwillig in ihr t'anb gefommen

waren. Tie« ging enblid) foweit, bafj aud) ledere, ber

foitwährenben i)ierfereien unb »eläftigiingen mübe, um bie

tfrlaubnifi baten, Metten anlegen ju bllrfen. Unter einauber

unb gremben gegenüber, mit benen fie auf gutem guf?e

flehen, beweifen fie fid) fel»r freiinblid), »ejahrte unb

lofe führen in golge ber ihnen jufommenbcn llnterfUHjung
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ein materiell beffere« Veben al« felbft il)te begüterten Stamm«
|

genofjeu. Aud) bic Kinbrr werben mit Wüte unb Vitt«

CVJOflfll.

Traf ber bcfcheibenen yilille, bie fit tragen, ift ihr

Schamgefühl frtjt cntwicfelt; eine grau würbe ihren Sd]nrj

nidjt in Gegenwart einer anbeten ftrau wc d)fcln ; Cemer
hingen Uber ben Körperbau be« Wanne« gegenüber ber

ftrau, übet ben ber lettereu gegenüber bem Wann gemalt,
Würben jiir fet)r unpaffenb gelten.

'•fei ber Arbeit ftnb fie fleißig, aud) otjne äußeren

Hüning fliehen fie einanber nachzueifern unb fie lieben c«

nid)t, fid) burd) anbere in ben Schatten (teilen ju lafTen.

Selbftfiuht febrint feiner iljrer Segler ju [ein, fie geben bat*

iöefte unb SchSiifle, wa« fie befitjtn, weg, wobei fie

Ullerting« non ooriiberein auf ein gewiffe« (Mtgengefehenf

rechnen.

3n ihrem 33enebmen ähneln fie ben tyipua«; fie finb

ein luftige«, fcbwafchafle«, leicht erregte« unb ruhelofe«

«'blichen. Sie fprcdien fdmell, wirbetbolen immerfort

benfelben Webanfcn unb ein Streich, ber einem Anbercn ge-
(

fpielt wirb, wirb, wenn er nicht atljuberb ift, gut aufge»

ii
: ii iiuu. Selbfl wenn fie im Aergrr Sdjcltwoite gebrauchen,

rid)ten fid) biefe nur gegen bie 'JSerfon be« (Gegner«, nie,

wie bie« in Onbien fo baufig Dorfoinmt, gegen bie 3<er»

wanbteu beifelben. llebrigen« finb bie gebrauchten Schimpf
,

warte jirmlich barmlofrr Deotur, ;. Ib. bu Vangnofe, bu

Slarr, bu VUgner, bu $>aut unb Knoden; juweilen ent-

fteben au«! folehcui ilv>ortwed)fel wirtliche Streitigteilen.

Wit Wenigen Au«nabnien jicfjen fie ba« freie unge^

bunbene Veben ber Ißilbnifj bem Aufentbalte in %<©rt »lair

vor, felbft ivenn fie langt mit Curoptteru wrfebrt haben.

Die «inbrr feheineu bi« jum 12. ober 14. 3aljre burrh-
[

fd)nittlid) ebenfooiel 0ute(ligen4, wie bie Äinber cioilifirter
|

Waffen ju befitjen; wenn fit alter werben, fdjetttt bicfelbe
|

mehr ober weniger ju (d)liimmern. Alle fdieincii ein gute«

l>Vbad)tnifj ju biiben. 2rMe bie meiften Sßilben, fdpnten
|

fie ihren Träumen unbebingt (Glauben unb ridjlcn ihre

^>aublimgen ganj nad) ben Tarnungen ober 9iatb(d)lägeii

ein, bie ihnen burd) biefelben ertbcilt werben; einzelnen tyti*

fönen, .Träumer" genannt, wirb übernatürliche Wadjt,

namentlich »weite« (Sefutt, jugefchrieben; audj glaubt man,

bafj fie übernatürlichen tfinflufs auf ba« Veben unb ba«

l^liM iljrer tffebeumenfdjen befißen, wehten fte benen gegen-

Uber in uuaugenebtnec 3£eife fühlbar machen, bie e« wr=

ffiumt, ber ^ewuuberuitg ibrrr (Valien burd) entfprrcbciibe
|

t9efebcnfc Au*brud ju geben. Wanchmal fommt r« cor,

baß auch ber Traum eine« Knaben fid) erfüllt, ber babiud)

in bie 9{eit)c ber jufünftigen Seher eintritt So lange

biefe Veute groben ihrer Kraft geben, (ept man Vertrauen in fit

unbbirOVfdjciife fliegen iljnen manchmal fo reichlich ju, bajj

fie nid)t im Stanbr finb, gleid) l^ebraud) dou benfelben ju

inadjen; fie laffen fie bann in ben $>finben be« öeber«, bt<

ballen fid) jebod) ben iMraud) für fpäter Bor. Ob fie

felbft an itive Wadjt glauben , ift nid)t mit ^tftiiunitbeit

anjugeben. 3n ibrem ißerfebre lennen bie Slnbauianefeu

fein ^erfpred)tn, feinen liib, ntd)tc, wa« bem Anrufen

einer bö'ieren Ülcaeht
, 5. 3). btr Sonne ober be« Gimmel«,

äl)nlid) fiib,e; ebenfo loenig fennen fie Wotteflgetidjte, unb

Derartige* fd)eint nie bei il)nen befianben ju haben.

Tie 2?ewobner ber (Gruppe finb in Wentgften« neun

Stämme getbeilt, bie fid) ber Sprad)e nad) unterfd|eiben
-,

bie 3abl ber \u benfelben gel)örrnbcn ffrrfoiien ift aud)

nid)t annäbtrnb feftjnfteOen, um fo weniger al« ben feilten

felbft ber ^ablcnfmii gauj fehlt unb non ihnen feine an-
gaben ju betemmeu finb; Wan glaubt, baf{ ihn Üahl
uidjt über 1000 bttragen wirb. Der Stibble Ueaf auf

-Jiorb ub j in au , ber einigt ^erg ber CAruppr, ber bi«

in bie nrueftc ^eit btn Bewohnern, welche fid) in ihren

gebred)lid)en <5anoe« nidjt weit eon ber Ufflfle |U entfernen

nwgen, Mannt war, erhebt fidt bt« ^ur $»öhe oon 2400 ftufj-,

er ift 60 engt Weilen weit fid)tbar unb gilt al« ber

urfprUnglidit Si« be« Schöpfer« eor ber Sintfluth. X*
fie, ebt fte in Söerührnng mit ben Cnglänotm fameu,

nid)t einmal bie gegenUberliegenbeftUfteooniöarmafannten,

ift e« crflSrlid), ba| fte fid) für bie einigen Bewohner ber

Cfrbe hielten: gelegentlidje ^efmbe von dteifenben faxten

fie auf al« $*efucbe oon bai)iugcfd)iebenen Weiflern , weld)e

bit tftlaubuife erhalten hotten, t>orttbtrgcl)ettb jnr Urbe

)urUdjufeb,ren; felbfi je$t nod) werben bie i^ewol)ner 3n>
bien« n babingefd)icbene ÖV-ifiee genannt. Crt«nantrn

werben im rlllgemeineu dou ben einem !Drte jufommcuben

lfigenthUmlid)teiteu abgeleitet, fei e« Don einem Raunte,

einem Steine, einem Wefedjte, weldje« bort ftattgefunben

;

mandje biefer 9Jamen ftnb beu jett Vcbenbeu unoer«

ftünblid).

Die Wbglicbfeit, in bem Dfd)uugel eine gen Ii gc übe

<S|iftem ju finben, bie frUt)er bezweifelt würbe, bat fid)

uoütomnien naehweifen laffen; alle Stämme, bie wir fennen,

haben gan) befiimmte Kuebrücfe für einen Vüfleubewobner,

einen irifd)er, einen lireefman uub einen Dfd)itngelmann

;

biefe bier Klaffen unterfefaeioen fid) binfid)tlid) ihrer Veben«

weife; bie beibeu erftgrnannteit leben an ber tfüfte, bie

eine ftetlt bie (9ercithfd)aften b,er, mit benen bie jweite bie

Veben«bebBrfniffe befdjafft, bie britte unb niette leben im

$innenlanbe. *KatUrlid) ift jebe Klaffe aud) mit ber

Xhätigfeit einer anberen einigermaßen befannt unb bie

Veute von ber Küfte Derfdjmäbrn r« burchauS nicht, gc
legentlid) 3agb auf ein Dfdjitngelfcbwein ju matbrn ; jebod)

beftebt immerhin fo Diel Unterfd)ieb, ba| jebe Klaffe bie

anbere wegen be« Waugel« ber in ihren Augen notbroen-

bigften <figenfehaften mit Spottnamen belegt.

Da« ^comabenleben febeint eine (£igentf)ümlid)feit ber

Veute Don ber Kufie su fein, abgefchen dou foldjen fällen,

wo ein Vager wegen eine« Xobe«falle« eine ^eit lang Oer»

laffen wirb; fie werben ba)u gciwnngen, wenn ). 'b. bie

henfehenbe 3ßiubrid)tung einen 2 heil be«Stranbr9wät)rrnb

einzelner Wonbptjafen ungeeignet für ben frifthfaug mad)t.

Dod) werben berartige >^üge nicht weiter ausgebebnt, al«

bie Umftänbe e« nöthig machen. Wandjmal werben fie

aud) jur 9lu«wanberung gejwungen, wenn bie Abfälle

u.
f.

w. einen längeren Aufenthalt unmöglich, machen unb

fie Dtrfäumt haben, jeitig für lintfcniuug berfrlbtn Sorge

ju tragen.

3c nachbem fie einen bauemben ober nur einen Dorlibrr-

gebenben Aufenthalt bcabfid)tigcn , ift bie Bauart ihrer

Ratten Derfd)ieben. Wan unterfd)eibet brei Arten, oon

benen bie beiben erften »on ben Wännero, bie britte oon ben

grauen hergerichtet wirb; biefelben itnterfdjciben fid) r«ou

einanber burd) bie Abmeffungen unb bie Art ber Waterialien.

3m Allgemeinen befteben fie au« einem fchräg abfallcnben

Dad), loeldje« Don »ier ffofttn getragen wirb, ober bei ben

nur ju Dorlibergchenbem Webraud) beftimniten Hutten an ber

biuteren Seiten bireft auf bem »oben ruhL Die fleinften

ntten bieten immerhin ein für jwei ^erfoneu genllgenbe«

bbach.

AI« iwthrocnbigc« lirforberntfe brfinbet fid) in jeber

.fiiltte ein flehte« fteuer, Uber bcmfelben auf oier StüQen

ein Heine« ^rett, auf welchem bie ^orrättje niebergelegt

werben, bit ber Stauch, gegen bie 3nfettcn fd)fl(jcn foll.

An ber i'orbeifcile be« Dad)e« hängen bie Trophäen ber

3agb. Watt wibcrjpricbt ber Auficht, bafj bie Aubama«

nefeu je inCrbhohlen leben ober auf blo&emSanbc lagern;
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immer, fagl fr, liegen fie auf Watten ober einem ©Wlttt.

(ager. ©o man folrf»c $6t)ltn fanb, mit bit, »on benen

einjtlne »cridjttrjtatter erjagen, l>aiibfltt « fl<^ tntwtbcr

nm Sludjtlingt , ober um bic «rbtit »on flinbern, meldjt

„SJegrabeir fpieltcn. «n ben permanenten Vagerpiaoen,

niflrfjf gewöhnlich, an Vor beut berrfdjenben SiMnbe qc

fct)ll|}ten Dcrtlidifciteu erbaut werben unb für etwa r>o bi«

HO ^erfonni benimmt ftnb (obwohl fie, namentlich, bei

fcfiltdjen C*tlegenb,eiten , einer oitl grofserru £aty Cbbadj

gewähren fbnncn), uinfdjtiefjeii btc .»Sitten gewitynlid) einen

länglid) nmben "(Hat), bem fte bie offene Seite juwenben.

«n btr einen fdjmalen Seite befinbet flrf) ber allgemeine

Äodjplatt, an ben glUgcln bic Rotten ber jungen 9Ääbd)cn

unb ber jungen Wttnittr, welch/ burd) bic glitten ber Wt>
1)ctratf)etcn Ireute t>on einanber getrennt ftnb; aud) in ben

glitten felbft wirb bei gemein|d)aftli«yra C^ebraucb, burd)

t<erfonen »erfdjifbenfn «Her« unb («cfd»(td)t« eine foldK

Trennung beobachtet.

*u* allen Grbtfteilen.

fit«.
- 2Rr. S3ttfon, 3oolog au* Gambribgr, balt p<b

gegenwärtig in St. Petersburg auf; er Iwt bic «bpdjt, bie

Sauna ber Seen be« GJebicte« oon Surgai ju Pubiren.

3m ünnfe biefe« Sommer« gebenfl er pd) an ben See Sto>

dwlfar jn begeben, im nödjflen Sommer weitere rtorfrbungcn

in ber ßirgilcnflevpe ju unternebnien. (.Oeftl. SRunbfehau'

18(+l, *r. 21.)

- «n«Samarfanb Ibeilt bic .OefllidK Munbfdtau'
(18««!, fix. 8) mit: Um Ii. ftebruar ifwr. mürbe tjier eine

«mbnlanj fUr tranfe eingeborene ftraucn er'

riAtft
. eine «Trau, wetdje SHebiciu ftubirt bat, leitet biefelbe.

— Sin« SB er no je fdjrcibt man: Tic faifrrlid) ruffifdie

gfoarapbifdjc OMellfdiaft bat ciue Grpebition jur anteiligen

roifTen(d)aftlid>en Unterfudjung be« (Gebirge« Gbanlengri
unb beffen jablreid)en ©letfdjern (liivigeriiftei (ocrgl. ,@(obu«',

8b. 4i), @. 3U2). SWitglieber ber Grpebition ftnb ber $erg«

ingenieur 3gnatitw nnb ber JBotaniftr ffra«now.
fiftjterer ifi bereit« in SBcrnoje eingetroffen, um im tytü>
ling bic 5'ora ber Steppe nnb ber fttuttniebernng. be« 3li,

ber Ifd)u ili Serge nnb br«x1(atau, ber Borberge ber Iran«-
3ü» (Gebirge ju ftubiren. Die 'Heile )nm Gban--Xengri,

bem großen Gebirgszuge be« Cummelflgebirflc« , fann nid)t

ftflber al« Gnbe 3uni angetreten werben, um bie beißen

SRonatc 3uli unb Äuguft jur Grforfdmng ber OMrtfdjcr bt»

nutjen ju fbnnen. Sönbtfdicinli* wirb aud) ein t'botcgrapb

bie (Srnebitiou begleiten. (.Oeftl. SHitttbfdjau" 1884, »r. 18

u. I. 3Hai.)

— Die Leitung „ÄBIabiwoftof* bringt SReifcffiiien, worin
Don neuereu OSolblagern erjäbll wirb. So fod nad) ber

«ngobe be« «taman ber Stanijn *ofrow«f U «ilometer

unterhalb Slbafm« am Isil jwifeben ben Stanijen »ei-

tcinoiu« unb »efetowa ein $olblager entbedt worben fein

;

bicr gräbt fdion eine Heine ©efcllfdiaft. «n« am Wuffc
Mrgun, m ttilomet« oon ber SWünbnng, befinbet ftd) auf

d(incfifd)cm »oben «olb, wo bereit« im Wann graben.

- 3n ber Leitung .ffilabimoftof wirb au«gcrcd)nct,

ba» bic StrbciWlcifmng ber «rrefianten auf Sndjalin
etwa «Mö» «ubcl bctrSgt, wäbreub bicÄoflen itjre« Unler=

balle« etwa (Wlfino 5Knbel, alfo genau lomoJ fo »iel au«
mad)cn; babei fmb bie «oflen ber tlcberfatjrt, ber SBerwalhmg,

be« Wilitör« jur »emodjung «ar nicfjt mitgeretbnet.

M f r l f «.

— KuBer bem regulären Äofafenbecre eriflirt bi« ^cutc

nod) ein fogenamtte« freie«; bie fuien Rofafen leben fomotjl

innerbalb ber (Urenjen Mnglanb« al« and) aufierbalb- an

ben üben Jtüftenfitidjni be« Stafpifa>en iKeere«, befonber« im

Silben, am «rlttfle Htref, in (Jtjoraffan, in t'trfien unb in

gauj Jtlein Wften. S3or brei ober ein 3ahren wablten bie

freien ftofafeu s
Ji ifolai 3wanowitfd) « f d) i n ow , einen Rofufen

be« leref'^eere«, ju ibrem Staman unb befdjloffen ibn an
bic Ranfar«fd)f Dbfrwrwallung ju fn)idcn mit ber Süittf,

ifmfn ju erlauben, fid) auf Saubftretfcnbe« mcfllidjcu Ranrafu«,

nicldic an ba« Stbrnarjc <Wccr grenjtcn, anficbclit ju bürfen.

Tie Sitte war oone (Erfolg unb bie Rofafen gingen an« ein--

anbfr: fin Ibcit begab fid) junt Wabbi uub mad)tc in ben

Reiben feiner Streiter ben Ifriglänbem öiel ju fdiaffen; ein

anbercr Ibeil blieb in 6 b oral f an unb ber brittc Ibeil

würbe t»on bem abeipnifeben Raiftr 3otjanne« gtrnftn unb

jog bobm. 3m September norigen 3abrc« folgte ibnen audj

ibr «taman «fdjinom. So :»amen rnfpfdje Rofafen nad)

« b c f f i n i e«. (.3eitgtno|p[d)f 9cad,rid)tfii.')

— lieber bie au«gebcbnten «Reifen ber Suabfli'
Raufltnte bfrid)tft ö. 3obnfton in ffinem .Rilima

«bfebaro* anla&lidj feint« Huffntboltf« bei «Wanbara, bem

Häuptlinge oonSHoldji, ^olgfnbe«. Dbglcidj bfrfelbe nicmal«

Aber ein grSfiere« fianb gebot, al« ber ^ofibeurf »on Sonbou

ift, fo ip bod) ber Stuf feiner Rlugbeit, feiner fiSmgtid>rn

SDcanierrn unb feinte Xopftrftit weit unb breit in 3RirttI<

ofrifa »erbreittt, unb jwar burd) bit Snabeli-Raufleute,

weld)t in allen Widjtungcn jwifitjcii btm '^icioria Wkiihu See

unb bem 3ubifdjtn Ocran Urrftljrtn. 3R8gen biefe Seilte

aud) SflaDcnbänbltr nnb StiaoenrSubfT ftin, ibr Sinpup
in Sfrifa bot tint gewiffe (ioiliprenbe 9fid)tung. IDieff

arabifebrn 9Kifd)linge fodten eigtntlid) bie afrifanifdkn f^nftr-

Ifute gtnannt wtrbtu. Um yaitbcl ju treiben, bnrd)waiibtrn

pe bie ganjt öegeub jwifa>tn btm SJirtoria »üWil, «befpnieu,

ben groptn Seen, bem oberen Gongo unb btm Hambtfi.

9?ad) einem Sefud)t tint« dürften wit Wanbara fonutf

man pt fpättr am $ofe oon Vitefa, btm Derporbtutn Vviirficn

oon Uganba, pnbtu unb fie Ofrfiinbfii ben iHufnn be« einen

Rbnig« bti bem anbtnn. UNanbara bebanbttt, bof; rr »tr>

febr unterbitlt (wat)r|d)einlid) in brr Uebermitttlnng arabilditr

$ioflia)feit«eiupcrungcn beptbtnb) mit Utltef« von Uganba unb

mit SRirambo oon UniamWtp, tben »ermitttl« foldier wtit^

rtifenben |>änbler, wie 2>jumba Rimameta, in beffen Weita-

fdjaft Homfon ganj Wapai'fianb burdirtipt.

— 95on btm gtlegentlicb ber jüngpeu (STÖrtcrnngen über

bie 3ufunft be* Gongo Staate« »itl genaunttn ofpciellen

3)erid)te ©. f. 2i«btr« an baö Staat« - Stfrttariat in

föafbington ift unter bem littl .Gongo' bei V- ftrobberg

in Ceipjig eine Utbtrfteung er|d)ientn, welcbt bereit« in

jweittr «uflaflt »orliegl. «Bit emoftbltu Pe 3ebem, btr pd)

übtr bie bortigtn «erbältniflt ju untfrridjttn münfdjt nnb

Hiebt auf bie einftitig lobtnben «ttlanttn ber »etbeilioten

aOein ongewieftn ftin will. Ii«bcl fagt nid|t« «tibert«, al«

wa« feitber burd) beut|d)e ffor(a>er burdjwcg beftätigt worbtn

ifl, unbfiitfr« baoon mu63ebtm, btr nict>t ooreingtnommeii

ip, ju btnftn gtben; j. «.: .9Iod) btr fiagt ber Ci«nbel«<

otTbältnifft oermag i« niriht eiuinftben, wit ober wo e«

mbglid) wäre, ein tinträglicbt« (Sefdjäft im inneren be« Sanbe

«

iu grünben* (S. 3«) ober: .SRtintr «npdit nadi ift berSftor«
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iitjlag, eint (iifcubabn oon 3$ioi uadj Ccopolboillc ju bauen,

ben töcbürfnipeu foruie brn ftäbigfeiten retf Canbei weit

Dorau6 Tie Skiikberuug oon (Gütern burd) Sin-

geboreneu Sarawancn mürbe ftdy weit billiges Reden , unb

jroar ftiu<t p<b meine iifrbauptung auf eine itublfiiibt ige gc
fdjäftlidjc (5ri.it;: 1:1

: im ü3aarentran{iporte nad), oon nnb in

tropifdjen Cancern." 3nteref(enten oerroeifcn mir namentlich

auf ben fingebängten Routraft, roie ihn bcrGongo Staat mit

feinen Beamten abjufcblieficn pflegt i n>er ben Stopf in fold>c

Sdjlinge Red«, barf pdj gewifi iiid»t beffagen, menn pe ihm

jugejogen wirb.

— 3m ,MnuvomontG<'olrra| 1lii.|ui
i
' (III, Wr. H) roirft

«. 3. Ür>auter4 bic »frage auf, ob jener ntäcbligc Wcbcnfirom

best (longo, beffen Unterlauf 8 m a heif?l, nebliger al« M a f f a i

ober al« San turn bejeifftnet werben mufj, unb entlajeibtt

R<t> för ledere«. Tenn oon feinen beiben miidjtigftcti Cucfr

flilffen ift ber Sonfuru oiel weiter binauf febiffbar, olis ber

ttaffai, welchen lefMeten iroifdjen 0" unb T fübl. $r. bie

SHbimbi SSafferfäUe nntcrbredjcn ; über bie refp. SBafiermope

fehlt c<3 nodi an Mitgaben, mäbieub bie Slangc beiber etwa

glcid) fein foll Iba* iR nidjt rielitig, berHafiai iR entfebieben

ber längere — Web). IKebr entidjeibcnb ift, waä neuerbingi»

i'ieutctiaut ßunb, ber ben Dereinigten Strom etwa unter l"

fübl. SJr. überfd»ritt. barüber fagt («erb, ber ©ef. f. Grbf.

ju ©erlitt 1886, S. 318): .Ter Sanfullu ift ber äBtß-

mann'fdje Haffai, roeldjen Hainen bie Gingeborcncn nidjt

tennen. Gr beifit bei ihnen bort, wo mir ihn Uberfdjrittcn

babeu. fietv Sanfullu 3n einiger Gntfcruuug oom Slnffe

tritt ber Warne ©oltimbo auf ober Volum, mätirenb weiter

abwärts er aud) ben Flamen Sab' Haina Jh fübren febeiut.'

Tanadj märe (4 atlerbingS baf? Widrigere, ben mäd)ligReu

fiiblidien üoit.jo ijunnfi aU* Santutu ju bejcidjnen, ein Warne

ber fdion bei üioingpone unb (Jamcron für ein mäcbtigc*

!H o r I a t r i I .
— Sr. Sdjroatfa wirb unter bem *atronate ber .Wem

/fort limc«" eine ftorfdjung$rei|e ttarf) bem St. Glia«
i« etae in ^l!o; r.r iinlernebmen ; ibn werben feeb« bi« ad)t

üeutc begleiten, barunter nlü Vertreter ber ÜSJiflcHfdjaft Tr.

William £ibbeo, tyrofeffor ber pbofifdjen Weograpbie am
Golleg von %'riuccton. Sdjmatfa roirb feine Weife oorauä«

riditlidi auf ben weRlidjeu, bem Cceanc jugcrocnbctca rtbbange

beä <8ebirge3 befebräufen.

— ©•'•firi'- Gbarnno, über beffen arebäologifebe

^orfmungen in ?lnfat«n nnb bem Canbe ber l'afnnbonen

ber ,$lobu$" in $3b. 45 bitf 17 audfübrlid) berichtete , ift

foeben oon einer neuen, fcdjäinouatlidjen Weife i n fi u f a t a n

nad) fyranfreid) inriicfgelcbrt. Seine ardjäologifdjc Ausbeute

fdjeint befriebigrnb aufgefallen ju fein, tTotjbcm bafi bie

IRanaS baiiti.il'? gerabe einen ihrer WadjetUgc gegen bie

fpanifdjcn 33cwobtier ber froDtnj unternahmen. Tiefer «er»

nid)tuiig$fampf jwifdjtu beiben Waffen bauert nun fdjon feit

bem oiiiire 1*1« unb foll bis* beute mehr als i m i 'i'icri.f i-.i

leben gefoftel babeti; er fann nur mit ber Vertilgung ber

HKaoasf ober ber ißfeifien ein Ihibc nebmen. Clwrita» gmb
jnerR odjt Duabratmeter löa^relief« in 3jainal an«, entbeette

Bann eine neue Wuinenpätle, dt «alara ober tie Stabt be«

fdjmarjcn Zigni , wo er fpeitcr eine ÜBoebe oenoeilen unb
pbolograpbircu fonnte, nnb grub auf einer 3nfcl aefit Stiinben

nurbliifi uon (iamped)« bie crRe icmale entbeette WaqaKMrab
Matte aui , roeldje ihm eine Wenge intereffanter (9egeuftänbc

lieferte.

» e r m t f o) t e

— 3n einer neueren Arbeit über bie Vflanscnmdt b<*

meRlieben SUbamerifa fprid)t 3obn ©all bie rtnfidit au£,

baff bie llnterfdiiebe }mild)en ben -itoren ber einjelnen

Xbeile be.3 tropifd)en tlmerifa nidjt fo bebentenb feien,

um bie non einigen pflanjengeograpbifdien SdjriftRellern,

initbefonbere non (jrngter, geübte Hbgrenjung }n red|tfertigen.

Tie weite Wrgion ber warmen unb feud)ten Xbeile Süb«
unb fDtittelameritad müfjte oirlmebr a\i eine einige bota-

nifdie t'romni angefeben werben. Tie natürlid>en (Srettjen

ber Floren benen ber gcograpbifdVn (Gebiete entfpreebenb ju

(ietjcn. fei überbempt eine UnmÖgliebfcii 3m StUgcmeinen

tbnne man fagen, baff bie natürlidiften VegetalionSbejirle oon

weiten Strerten i tefianbe t , über mcldy eine begrenzte flu-

Vthl oon Topen oerbreitet iR , nnb oon &od)lanbdinfeln ge<

bilbet werben, meldje bie $>eimatb ber fpecieden Zopen ftub,

bie bie djarafteriftifeben 3üge ber ftloren ber ocrfd)iebenen

©egenben bilben.

- Tr. ffi. Sebneiber: Tie Waturoölf er 9Ni6
ocrRänbn iffe, «Wifibcutungen unb Wifjbanb-
(ungen. ^weiter Ibeil. (?aberborn nnb üSünfter lfwii)

Ter jtoeite Xbeil fdjliefft ftd) bem erflen (oergl. .«lobu«*

©b. m, S. »)) mürbig an ; ein critaunlicber Weidjtbnra oon

Zbatfadien mit getreuer Angabe ber Quellen maebt baS

8ud) für ieben Trotfiber mertboott. Ter »erfoffer tritt ju-

niiebR bem .«Dtotb««' oon affenartigen ftorben entgegen,

weldjc ben Uebergaug in ben «ntbropojbeu bilben follen

;

er weift nad), baft bie .pitbefoiben 3üge* bnrebanO nidjt OL'

gemein unb djaraftcTiftifd) pn* 3n einer ben $aupttbeil

bed »anbe« einnebmenben au^fübrlicbcn Sdnlbernng jeigl

oon oen «uiiraungern , oen auogeroticieu Anonuiiirru,

ben »ufdjmännern nnb ben Wegern, bafj fte in Sitten unb

0)ebreiud)cn oieifad) .'füge rrtennen lapen , meld« auf eine

ebemaW bübere Stellung beuten ober eine oid böbere oft

ganj cigentbümlid) (omplirirtc dioililationdcntwietelnng er

tennen laPen, ali man ibnen gciDÖhultdi )ugeReb>n will.

Ta£ febwäd)Rc Kapitel iR ba9, weldjeä oPenbar bem iWr

faPer am meiften am tierjen gelegen bot, ber Wadjtoeiä, baft

nidjt nur bei allen, andj ben nieberften Stämmen, eine rlrt

Weligion firf) finbe, fonbern baft audj hinler bem robrn vi i
.

:•

glauben, bem ^difd)-' nnb Sebamanentbum bie oerbnnfclten

Weftc einer reineren (Jottcdcrfcnntniö rrtrnnbar feien, in

beren Grflärung Weber bie t^urdjt oor unbefaunten, uuer-

tlärlidjeu tiinflüPen nodj ber rlbnen* nnb Sceleutnlt biii-

reidje. hierbei fommt allcd baranf an, weldje @lanb>

mürbigteit man ben ©eridjten ber Wifponare, benen fllle*

barauf anfam, foldje Spuren ,u pnbeu, «ufdireibt. Ta4
IcQtc Kapitel bebanbelt bic Stellung ber grauen unb be>

fonberä bie Sebrc oou einer urfprüuglidjen ütVibergemein-

fd>aft unb v^tjnälofratie ; ber «erfafler pnbet überall nirbt

bie Cebre ber (intmirfelungdtbeoric, fonbern bic oom Wüel'

ftbrilt ober ^üiibeufatl bepätigt. Ob aber bic .tbierifebe

Ausartung beS (»Mdilcditütricbco" ftd) überall unb nur in

ber anperdjriRlidjen nnb ber djripeufeinblidjcn SBclt pnbet ?

G« giebt Ceute, bie audi bei febr frommen Seuten bergleidjcn

Ko.

3ulj«lt: Tie Tongainfeln. iWit oier Slbbilbungeii l
— Tr. ö. 2e »on'i? Weife nad) Wepal. I. (SWit brei «bbil«

bungen.) — Tr. fllfreb i>ettncr: Tie söogotiiner. III — Tie ©ewobner ber flnbamaiten. I. — flu« allen Ifrbtbeilen:

«Pen. - «frifa. - Worbamerifa. - ©ermifdjteiJ. iSdjlup ber Webattioit: I»;. 3uli

Ä.tofkut: lt. X. Jt lese tl in ©itlm, «. »3. tintenftrtfle II. III Ir.

Dvid im» »ttlag »n Btirlti* SBieiffj un» Sohn in BNiiiifAwtij.
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Pitt bcfoiibertr JJtrüthficbtigung ber |int(>ropologit unb (Ethnologie,

iöcgrüttbct üoit Äarl Slnbrcc.

3u ajetbinbuttg mit $ad;männcrn herausgegeben oon

Dr. 9iitf)arb Steuert.

33raun[d)UmQ
Oälirlidi 2 «Sitbc i» 21 «Ummern. Tuto) alle .

jum greife »ou 12 Siarf pru »anb m bejubelt.
1886.

$>r. <&. Sc SB o n ' $ Weife nad) Nepal.

u

Ten jiociten Inpu« bei iiepalifdjcii tcmpcl bilben 0*c

biiube au« Riegeln unb .£>ol$ oon eitlem gauj cia/ntbitm

lid)cnvib,araftcr uitb einem flnefcb,en, ba« weit mct)c tibelifd)

ober djinefifd) al« inbijd) ifl. lf« fuib rcdjtwinrelige

foulen oon melieren Stoidiucrfen, bereu (%bfje uad) üben

abnimmt, unb bereu jrbe« fein eigene« Tad) befiel. 3cbc«

biefer Taetjer ifl Heiner, al« bös barnnter bcfinblidje, fo

bujj ba« OSutje ba« "ÄuJfeben einer ^uiamibc l>al , unb

jebc« ift an ben Grfen leid)t aufwärt« gebogen, wie bei

d|incfifd)cn .ipäufcrn, unb mit ;ab,Uoftu OMöcfd)eii gefd)uiildi.

•Ter coripringenbe Iljcil bc« Tad)e« wirb oon fdjrä'gftetyen«

ben, mit Sdiiiityiuert beberften, t]i>[^eiiieii ffoflcn getragen,

unb jeher Tempel ifl Den einer 9eranba umgeben, bic »on

jialid) gefd]iti|}tcn .^oljpfcilerit getragen lvirb. (Sin jebe«

luld|;o 2'auwerf ruljt auf einer fteineruen llutermaucuiiig,

bic glcidjjall« au« niedreren, nad) oben fid) ocrillngenben

Sturen bcftefjt; auf einer Seite biefer »oft« fUbrt eine

Iieppe jum lempel tnnauf, bie auf beiben Seilen mit

'iMlbwerfcn von Ungetjeuein, ©Bttern nnb ÜHcnfdjcu ge-

[dpnfttft ifl.

Ter brüte Itjpu« nepalifdjer lempel umfaßt fleinernc

^anwerfe, rocldie fid) bind) ifjrr ivorm Bon ben beiben

anberen vollftänbig unttrfd)cibcn unb eine bcmcrfcn«rocvttje

Ciiginalil.it brfityen. Ii iitnefifdirr (finfluf; ift bei ifjncn

faft gar nicfjt -,u brmerfen, roobl aber inbifd)cr, ber iubeffen

uid)t ftarf genug ift, um il)nen ba« (Gepräge b« CrigincQeu

ju nel)mcn. Sie ftnb and) bie einigen, bei iveld)en einiger

(Jinflujj be« 3«lam ju fplheu ift, unb r.war in ber neben;

füd|lid)cn £intufilguttg »on Muppeln. SB« man IM ben

«bbilbungcn fchen wirb, laffen fid) biefc fteinetnen lempel

L 9t r. 8.

leinc«weg« einem einjigen Stile iinvcifcu, geineinfam ift

il)tien nur, bafj fie auf utebrftufigrn Unterbauten eriid)tct

fiub, bereit Treppen beuen be« ^tuciten Tijpn« gleid)en unb

ebenfalls von itjiet« unb 9Mciifcb,engeftaltcn eingefafjt ftnb.

l'fictjtij erinnert in iljreni 'Jlcnfjcrcn au bie etwa« barbari«

fd)cn Tempel au« 3icgelftcinen mit Uber einanber gefegten

Xäd)ctn. Derjenige, roeld)cr in t<aton fid) beut fifniglidjeu

t*alaf)c gcgenltber befinbet (oergl. bie nfte Slbbilbung in

fle. Kl biefe« 9aitbc«), fann feiner Sorm nad) unter bie

intereffanlcften Xcnlmäler 3nbien« gerechnet werben; ftiinbc

er in irgenb einer v>auptftabt (Surapa«, fo würbe er bort

für t)öd)ft bemerten«iuertb
/

gellen. Seine nad) oben juri'td*

fpringenben Stocfrocrfe — c« fd)eint bie« ba« benidienbe

tkineip in ber ncpalifdien ?lrd)iteflur ju fein — ftnb mit

^aoillon« gefdinilirft, t»eld)e ihm ein llberau« yerliaV« Vlu

feljen geben; nur bie itm frönenbe ^mamibc mit fonbrrru

Sritenfladjeii jeigt bie ISinroirfung norbinbifd)rr fauroeife.

Tie •Jlrd)iteftnr ^Jrpal« flammt augcnfd)einlidj an«

3nbieu, bat fid) aber in jolgc ber ü'erpflanjung in ein

anbere« Vanb rafd) umgrbilbet; biefc Ttjatfaefir beroeift, bajj

r)Ca|icuunlerfd)iebe in ,f>iitfid)t auf bie fanroeife einen fiel

flärferen ISinflufs ausüben, al« bic t«lcid)beit be« religiofen

t^lauben«.

(£« wäre frt)r fd)»oierig, ourii nur annab/rnb ba« Hilter

ber tierfd)icbcneit Tempel 'Jicpat« ;u bcflimmen. 3m "?ltl

gemeinen taitu man dou gewiffen fagen, bafj fie felii alt

ftnb, b. t). au« ben erftrn 3at)(l)unbeitcu nad) liljviui OV
bnrt ftammen, unb wn anberen, bafj fte 0erf)aitni6niäf5ig

mobern, b. Ij. fpäter al« im 15. 3afirl)unbrrt enidjtei

roorben ftnb. llnbeftimmbar bleibt aber ba« «Her berer,

15
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$r. <S. Sf 58cmä Reife ncid) Nepal. Iis

roeldje in ber gariftageit erbaut fiub, inrnit e9 beren bitfc *<ann>erfr ben lope* (Sentralinbirn* analog fiub,

überhaupt giebt, RMl Vt 33on fct»r noeifelljaft erfdirint. mddjlc Ve SPon \üßt Grbauung ober »enigften« biejenige
Xie altefien finb iene grofsen Ijalbfugeligen Xope8 an« tfjvcr n>c|ctttUd)cn SBeftanbtfK'ile in ba« jroeite 3af)rfjunbrrt
^ttgdn nnb iSrbr, oon bfiicn oben btc Webe mar. ,1« uuferer ^cilrcdiiiniig orrfc^cn. IMe auf itmen befmblidjen
«nbetrad»t befien, baß ber !Bubbl)i«mufl im rrflen nad)d)rift- ^nfdjriften fiub Itiber ju wenig Irtbat, um flir bie|e $upo-
lidjen 3al)tl)unbcrt in «rpal eingeführt mürbe, unb baß . tljefe einen binbenberen ÜJewei« ju fllljren.

'-t>orbcr(citc eine« frcrruiUule* in Slntinanbu. (9ian> «in« WotograplM'c be« Wetfenben.)

Tie Tempel au* $10(5 unb 3'eA f '" f,no »«gegen fefjr
|

31n fid) tonnten bie Sleiutempel gewiß »iel älter fein; aber

iungett llrfprnngrt : bie wenig wibcrftaub*fa()igcu iVateria« auä getvifjeu ^Injeictien glaubt Tr. Ve ii'ou fdjltefer« ju

tieu, au« benen fte beftefjen, bewiifcu, baft fte feine lange fönnett, baf; fte e« nidit finb, unb er meint, baft feiner oon

1 iiw baben Muten, fluperbem i|'t bie »Vit ber er benen, iceldie er befud)t bat, aller fiub al? ba* 3aljr l.
r
>UO.

bauung ber nirrlwurbigfirn unler ifmen befauut unb reid|t Tie flrdiiteftur ber Halafte unb .'öaufer Nepal« natyrl

geroötmlid) nid)t weiter jurüd, aW M jutn Oatne 1700, fid) jcfjr beseitigen ber au? Riegeln erbauten Xenipel; fit

16»



116 Dr. 8. 2c Söon'S Mfijf ndd) 9ie|>ül.

Drnanunttrung brr SBorberfcitt eint« $atafte$ in 9?rpoI. t9la4 ein« ?^otogra^tc bf* 9lfi(eiib«ii.)
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finb wie lefctere au« Regeln unb .fruj erbaut unb baben
[

(lein unb fd)(cd)l crleuditet. T>ie »erfduebenen Stodioerte

mehren Ziotfwrrle, bie tnbeffen nid)t (unter einanbrr jnrUtf. fteben nur buvdi SalltbYiren mit eiuortber in Bcrbinbung,

fpringen. flmfj befiel bat (ftebffube um ein emsige« Tai), mt bif Bertycibigung jeber Etoge erleiajlett. Draiptl,

SSJa« jie roefentlid) rtjavaf icitftr! r ift bie ftllBe »on 2fulp. Käufer unb italfiflc ber großen ucpaltidKii Stäbte fuib mit

turnt, mit bntni fie bewerft finb. Xiie 2aulftt bet S'eron> Slulptnrrn unb grrnfarbia.cn URalcrcicii bebed»; bic t'alaft«

ba«, bie (Jinfanima.cn ber XbUrrn itnb ftenftet, bi« Balten, ' tbBren bcfletjeu oft an* fein rifetirten Branceplatten unb
welche bat Wrfvringmbfn Ibeit bc« Dache« mit bem baoor erbeben firf} mit Statuen gcfrSnte Wanelitbe. Dieft

Hörigen ©ebaube »erbiuben, ade* ift mit prachtvoll auf' »rrfebiebenen Baumert* finb meifl alle auf feb,t engem
gefiitirtem Sdini&wftfc bebedt. Sicherlich hat Irin anbete« ftaumr vereinigt unb bilbcn bann ein hikhft utalrufcbe«

Bolt bie fUnftlittje Bearbeitung be« §ei>« tu fötaler SBetfe Öanjr«. Die Einjeltjeilen ftnb mitunter freilich, barbarifch,

entwirTctl, nie bir Bewohner 9iepa(«. Die Äenfter finb obroobl bie Skulpturen ber Säulen bie flritif auch, bet

gcwobnlid) burdj ftiitrcroerl gefdilofien, mSbrenb Wa« nur anfpvudjfooüftcn Ailnftler« anfallen filnnen; ba» (^attic

in bem röniglidien ober faifetlieh/en i'ataftc in Äatmanbu \ «ber trägt ben Stempel grcjjer Originalität,

uetweubrt warben ift. De» centraten Xbeit bet §anfer i "Jiadi&cm T<. Ve Bon »atmanbn nach allen >Hid)tungcn

nimmt meift ein $*f ein, umgeben »an einer Seranba, hin burdiroanbert unb feine Xcuipel ftnblrt bjtie, blieben

unter welcher bie Dienerf<b,aft lebt Die £tmmer finb I ihm noa) bie anbeten 6t8bte bei Dbalc« von 9tep«l jn

3nbrn'« Blib »or einem Bubbliatrmvel in Snmbitnn(l). (Wad) einer ^botoarapbte brtf Sieifenben.)

befurhen übrig, meiere ade in geringer Entfernung oon ber

Viaiipi|iabt liegen. Da« bajiöiid)en liegenbe ¥anb ift überall

leicht gewellt unb cib'bt fiel) mitunter )u lleinen, terraffrn'

förmig angebauten ^tllgeln; (A'hSlie unb prächtige Baum«
giuppen roechjcln überall mit ftlllffeti ab. Die BJcgc

jiviiayu ben ctnt,clncn Stäbteil unb ben }at}lrrid|cn TÖrfcrn

jinb nicht« raeiter al« lattm gebaljnte "l
liabc; nur berjenige

jtuifdieu Maltnanbn unb Bb,atgaan wirb mit etroo* meb,r

Sorgfalt unleibyiilteu. Der ttnblkt bet Krabe* erinnert

an bie norbitalieuifdien Ebenen, nur ba| bie Setyrlalwn

reicher ift unb einen fublirbercn libaraliee trügt.

Der erjle fhtffrag galt bem Darf' Snmbnnotb.
?(uf bem bortfjin fübrenben ^ßege bat man einen großen

«Ving, ben 2&ifdimiuiati, >u paifiren, ber nie! breiler ift aW
bie Seine in fxm. Eine !;cd-.n )t»eifcll)aftc Brllde über

ipaunt beiiielben; fit befielt au« niebt« att einer Sicibe

tleiner, etma 1 5 em breiter Fretter, meinte dnf emgeramnte

1 'i?fäM* aufgenagelt finb. üurn (Mittel ifl ber 3lu| nuf|l

tief, f» baft it 5Öon einen feiner trüget neben ber Drütte

biiro) bn« puffet waten lieg unb fidtj beim ^affirrn ber
1 Erliefe auf befien Sdfuttcr ftllbte. Die Seinnel »an Sam»
bunalb cbev Smajambijtt — ein Beiname Bnbbba«, meleber

bebeutet „ber bnrdj fleb, felbft Setcnbe" — liegen auf einem

etna loo m ^otjen, bairnibewadifrnen ©Ugel weftlidp bei

I ßauptflabt, auf meldjcn eine ftrinerne Xrcppe von meb,r

all 500 Stufen binattfjlibrt. Drn Eingang )u berfelben

bejeta^net eine töloffale, 1637 rniaVetrBitbbfaaflatue. Dben
angelangt, ^at man unmittelbar not fid| eine Vafi« »an

[tulpirlem Steine, wtldje einen Broneegegenftanb »on 1
1

» ra

Breite, ben „Bli^ OnbTa
,

«
,<

, trHgl. Diele« Emblem ifl ben

I nepalifayn Bubbbifiefl ebenfa bjriUg, wie beu Eb,riflen ba«
' fireu), unb finbet fio) unter ben Stulvmren bet weiften

Xempel im Vaube iMepal. Dal auf unferer »irrten Hbbil>

bung bargefieüte würbe im 3ab.re 1640 crrtdjtct; bod) ift
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feine fteinerne Bafi« fidier t>icl älter. Dir auf bcifclben

angebrachten UcmcrtenSwcsthcn Stulpturcn ftelleu jene jwölf

Thicrc bar, mit bereis Sbmci bic jutölf

fchen ^aljtrt bes.eid)iict tuerben.

bc« tibeti

2) i c 93 o g o t a n c r.

Bon 25t «Ifrcb .fctttiitr.

IV. (£*lup.)

Tic Wtljriob,! btr grauen gel)l am frühen SWorgen s.tsr

Weffc-, am übrigen läge ficht man fit ivrnig auf ben

Strafscn. <S« ijl eharaftcrijlifdt, unb (ein gute« Reichen für

bic männlithr >1ugcnb, bafj junge Tamm fclbfl bei Tage

nief)t oljne Begleitung ausgehen bttrfen. ?[uet» uerheiratljetc

beutfefie unb englifchc Tanten haben mich mehrfach wrftchert,

bafj ihnen nicht« unangenehmer fei , als in Bogota allein

Uber bie Strafet ya gelten, «teil bic iuugeii stutjes häufig

ba« gante Trottoir verfperreu unb jebe tmrttbcrgehenbc

Tarne fred) angaffen. Tie junge Bogotancrin iuad)t

il)ncn baratt« frcilidi feinen Borsuuef, fonbevn rmribrrt mit

Bergniigen biete Blute, tvenn fte cd nur unbentertt ti)tm

(ann. kommt fte t>rrl|ältuif;niäftig wenig auf bie Strafte,

fo filft fte boeh einen großen Itteil bc« läge« am ftcnfler,

fo bafj ba« Spiel ber flugen feinen Sortgong ntl)mea fann.

Die Sitte ber Äcnflerpromenabcu ifl ntrgenbfl fo aui^gebilbct

wie fjicr. Balb werben bic Blitfc bnrrh Heine 3* I,el<
*l <

'

tt

untcrftüt}t, vocldtc man einanber jufomtnen lägt; Monate

lang fpinnt ftd) biefet Betlelir fort. Biele Brautleute follcit

ftd) bi« tu ihrer Bcrlobung nid)t anbei« gcjeljeii b,abcn.

'in fann fid) beuten, welche (Gewähr für bic innere

^ufammeugetjörigfrit babei gegeben ifi. Ter 3Hann bc
tjanbelt feine Srau, menigften« in (Negcnwart anberer, mit

au«gefud)ter £>oflid)feil , er fpridjt »on it»r nie nnber« al«

öon feiner $ertin (mi wiinra), aber wahrhaft glürflid)e

unb intime (Sljen fdjeinen mir in bot t)öt)crcn ©täuben

feiten \u fein.

(Jitt Bind) ber ehelichen Irene ift feiten« bc« 5Nanne«

beinahe bie Siegel, unb wirb aud) bei einer mau als

fein allvifdneerer üJiafct bctrad)tct. Ter llt)arafter ber'

Kolumbianerinnen ift im ^(llgemeineu (c« giebt einzelne

ftuäuatjutcu) ;.u wenig ernft, ihre Bilbuug \n wenig

gebiegen für uufercu C^cfchmact. 'i.
;a* fie cigeutlid) ben

gaitseu Tag treiben, ift fdnvcr ju fagen; in bcrBHrthfcrjaft

finb fie (aum tljätig, aber cbcufoiornig geben fte ftd) mit

rVttüre ober .^anbarbeiten ab; einzelne fpielcn Älaoier,

ber gröfete Ifjeil ber i^eit aber »wirb untljätig am jenftec

ober im Seffel »erbracht.

3n ähnlicher Untbätigfcit oerläuft ben Äinbern ber lag.

Turd) bie Sd)tile werben nur wenige Stunben abforbiit,

atifeerhalb beifclbeu habe ich taum je einen Knaben ober ein

'Diabetica mit einem Buche in ber .fwnb gefetjen. iä>ol)er

folltcn fte audi ben 'ünlricb siim Vefeit nehmen , ba ifjueu

bie (iltrtn fo feiten mit gutem Bctfpiele vorangehen? flucti

cigentlidie« Spielen ifi bei ben Bogotaner Kinbcrn ber Theten

Stäube unbefannt ; bie fleiueu Onbiatter vergnügen fid) mit

Stcind)cnwerfen unb äl)itlid)cit Tingen, fo gut fie tonnen,

bie vornehmeren Kinbcr febeinrn 511 blaftvt sunt Spielen

ju fein. Schon fiül)s.eitig fangen fte an, ftd) auf ben

Straften umbeii,utrciben unb bic $tit mit Vicbc«tänbclcicn

ju Vergruben. Ter iNeipett vor bett gltem, ber nie be

fonber« gtofj mar, geht in biefen 3al)ren «ollig tetloren.

Wit 14 Oab,ren haben bic 9&3bd)CH , mit 16 ;1al)reii bie

ftnabeu bic Äinbcrfchuhe ausgetreten, beuten fie too möglich

an« .fSeirathen ober fiUrjcn fic ftd) bod) jebcnfall« in aae

gefeOldiaftlidjen 3'crgnügungen.

Tic Bogotancr («cfeUigteil Concentrin fid) auf beu flbettb.

>JJur bei befonberen Bcranlaffungcn giebt man ein Tiner

ober ein (Vrllhflürf, bic bann an t^rofjartigfeit nicht* tu

tBiinfd)en übrig laffen; einfad)cre Ü)iittag«gefcllfebaftcn ba«

gegen, tvic fic befonber« in Cfnglanb Sitte finb, fiub hier

faft unbrtannt; bie grofjr Wrhr^atjl ber eigentlichen (Gefell*

fd)aftcn finb Bälle, bei benen eine rcd)t grof;e ^ln}al)l con

Waftcn bie .tiauptbebingung bc« BcrgnUgcn« ifl. .^äufig

fudit man in ben 'Jlbenbftunbcn befreuubetc Familien auf,

Dietleicht »crabreben fich mehrere Familien baitt, man giebt

ber (Vamilic, beren lieberfall geplant toirb, einen heimlichen

SBiol (oergl. öani'), ber 'ilbenb roirb burch ein impronifulc«

Xän^djcn gefeiert. Tiefe jroanglofe ,vorm ber CAejclligfeit

ifl eben bod) ein j'oqug, ber mit ben ipäteu Cfffen«ftunbcn

vcrtnlipft ift. Tie ge|ellfd)aftlid)en formen finb im (^anjen

biefelbtn wie bei un« ober, rid)tigcr, wie bei ben romanifcheu

Nationen tiuropa«. tiine gewiffe <>cwanbtheit bw Um*
gange« ifl bem Kreolen uub ber Kreolin nicht alijufprechen

;

fic bewegen fid) leichter al« bie jchwerfäUigen (Germanen.

Sfa Kolumbianer, ber feine ^lugenb in Tcutfd)lanb »er-

brnd)t hat, riihmte mir mchrfad)benfoluntbianifd)cnflnftanb

al« weit Uber ben beutfdjeu erhaben. Od) weifj nicht, ob er

bahin aud) bic nerbreitetc Sitte be«Spurfeu« unb bie Ihat-

fadjett rechnet, bafj man geliehene Bildjer nid)t ruriirfgiebt,

Crinlabnngcn nid)t beantwortet, fliechnnngcn nicht befahlt,

bafj man bei Xifd)t uad) gewiffen (leinen Büfetten fud)t, ober

bafj fid) "Bliniflerfrauen in (^efclljchaft mit ber ^)aarnabel

in ben gähnen flodfcrn. .fSöflidjfcit ift bic oberfte Ber-

haltnug«magregel ; mau wirb bir nie wiberfprechen, mau

ftcllt bir ttnaufgeforbert J^tau«, Bf e rt> unb 'Jllle« jttt Ber«

filgung, aber lacht bid) an«, wenn bu ein folchf« Berfprcd)cn

fikr ürnfl nimmfl. Ter Teutfche wie linglanber, bic ihre

•ÜDIcimtng offen fagen, bie nicht oerfprrchcn, wa« fic nicht

su h*llt» gebenfen, finb in foluinbianijd)eii flugen grobe

Tölpel.

Hnbcrc Bergnllgungcn al« C^cfellfchaftcn biete! BogotiV

wenige. 3iur schweife bcfud)t eine fpanifche Sd)aufpirlcr>

ober iiaIicnifd)cSäugcrtruppe bie Stabt, Vm Äomöbiett unb

£percttcn tu geben, (Jonccrte finb fctjv feiten unb bann nur

von Tilettantcn au«gcfUhrt. »icflauraut« giebt e« nur wenige

unb fic fpielen eine geringe jRollc im Bogotaner l'ebcn.

'^antcntlid) bie S itte be« gcntUthlid)cu Kneipen« ift hier gan)

Kitt(tarnst "ilu feine Stelle treten bic fogenannten Baranba«,

bic man etwa mit ben in manchen bcutfdicn Uuivcrfität«*

fläbten üblichen Bierreifen vergleichen tonnte, nur bafs ba«

Tempo nod) ein viel unruhigere« ifl. ,£Wchflcn« einBicttcl«

ftünbdjeu bleibt man am Schenftiichc ftetten, welcher ber

notbamesifanifdjets bar entfpridjt, nur bafj bie liinrid)tung
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weniger grofjartig, bic fflctränke wenig« mannigfaltig ju

fein pflegen, einer wirft eine töonbe (iognac, beim ba«

ifl ba« bevorzugte OMränk, ober aud) iÖier, bann gebt

c«, vielleicht nad) einem eingelegten Stäubten, 511 ber

nädjften licnba, wo ein anberer ba« Wctrank bejaljlt u. |. f.

Jöfi ben reichen Tanbic« finb anfeerbem fleine Souper«

beliebt, bie Dielfad) in weiblich« WcfcUfehaft genofftu werben.

Cr« laiin nicl)t vcrfd)wiegen werben, bafj bie 3Xtbn.ab( ber

jungen Kolumbianer überhaupt fetjt häufig auf verbotenen

"ßfabeu wanbelt, ba§ bie ÜMoiticflcmuirlhfchaft feijr »cr>

lucttet ifl. Tie älteren Herren frötjnen, ohne jenem Vaflcr

gani, eulfagt ju haben, befonbec« bem Spiele. IS« Hingt

gait$ baruito«, wenn man t)ört , baß bat) beliebtefte Spitt

ba? bem V'$ombrr feljr äl)iilid)e Irefillo ift , aber baffrlbe

wirb fo bod) gefpielt, bafj Wcwinuc imb Bttbrftt von

1000 l^alern an einem flbcnbe gat nid)!« «ufecrgewöhiv

ltdie« fmb. Tie grauen Verbringen bie «reiften Mcnbe
fliU im#aufc

;
plaubernb ober bumpf brütenb tmb nur ben

i(.uid) ber Zigarette ober liigane oor fid) binblafenb, fUjcn

fic in bem, oft nicht einmal burd) eine Vampe erhellten,

Limmer; fd)ou frllbiniifl fudien fic ba« "Jtadjilagcr auf.

Ter fouutä'glidie Kirchgang ifl ba« grofic iRenbejvou«

ber beiben C^cfdjlcchtcr. Tic jungen Herren geben wrnigften«

an bie Äirdje uub bilben ein förmlich« Spalier, burd)

weld)e« ba« fthöiicrc l^cfd)led)l beim .£>crau«kouimen

pajfircn muß. Stiele fmb bamit nod) nid)t aufrieben, fonbem

beulten aud) ben ÖotWbienji felbft, um feurige »lieft mit

ben Tarnen ifyctt $icrjcn« au«$utaufdKn. Tann folgt bie

geit ber fleifen »efiidje , bic hier nod» cid au«jd(ließlict)er

al« bei un« Sonntag« Vormittag* gcmad)t werben, weil

mau in bcrä£od)c bie Tarnen nod) fpat am läge in tiefem

"Jiegligo antreffen würbe unb lange warten inilfttc, bi« fic

überhaupt auf ber »ilbfläche erfdjienen. Ter ftnkömmliug

fudjt eine gannlie nid)t, wie bei und, auf, wenn e« iljm be-

liebt, fonbem l)at, wie in linglaiib, -,u warten, bi« er Dom
Jj^evrn feierlid) bcfudjt wirb, unb mad)t erft bann ben Tarnen

feine Aufwartung. .£at man mit bem Dfanue etwa« ju

befprerben, fo thut man ba« gewöhnlich, in feinem «urcau

ober 0*efd)äfic.

.^eute , am Sonntag, finben wir waljrfdieinlid) fdion

anberen l*efud) oor, mit ceremoniöfer .Höflichkeit werben wir

auf einen Sefiel genötigt, ^uuädrft wirb ba« eigene

^ot)lrrgebcn uub ba<> Nobler geben aller Auocrmanbtcn auf

ba« Uniflänbltd)ftc erörtert. Tic $>nu«ftau crjählt bir

flagcub, baß fie bic gan',e iÖod)e ans peste harribla gc>

tjabt babc, unb um bid| baoon ju iiberjeugen, fährt fie mit

it)rem, mit Ena de Colugne angcfeud'itcteu, lafdicutucbe

über ba« OVfid)t unb neigt bir triumpbirrub ben Schmuty,

ber baran Rängen bleibt. Aber ber l'rfcr barf nidjt er=

fd)rerfcn, bic arme grau bat nid)t an ben ÜMattcvn ober ber

litjolcra ober bei fdjwarjcn ^eft, fonbem an einem leidjten

Sd)nupfcn gelitten unb bat bovum bie liercmonie bc«

itfafebcu« io lauge au«fet5cn muffen, weil Gaffer in ber

toluinbiaiiifdien SHtbiciu bei äußeelichct fowobl wie inner«

lidier »crühruug fOl ba« fd)limmftc tfift gilt. Imblidj

ift bic« Thema erfchöpfl ; unter ^Männern wrnbet fid) ba«

Crtefpräch auj bie i<olitit, wooon foll man mit Tarnen
rcbcuV Xbcater uub lioiuertc, wcldnr bei un« ein fo bc
liebte« Ibema bccHonvcrfation bilben, finb in Bogota feltcne

iSreignijfc; mau bat nid)t« gejehen unb nid)t« gelcfen;

lein !ä)iinbct, bafj ba« Wcfpräd) an perföttlidjen Tingen
tjaften bleibt. Ter grcinbc wirb aanj auefüljrlid) über

jeinc Familie ausgefragt, wie viele Oejd)wifler, Öoufin« unb

tSonfuien er b«bc, ob bicfelben oetbeiratbet feien u.
f. w.,

mit näheren iüefanntcn werben bie legten (^efcUfdjaften

unb ä^ulidie wichtige trreigniffe burdigcfprothcn. Ter

Stablflatfd) fann in bem flcinftcn beutfd)cn @täbd)cn nid)t

ärger fein ober gewefen fein al« in Sogota. Huf ba« OJe»

nauefte ifl man aud) Uber bic intimften Tinge in einer

anberen gamilie untcrridjtct , mit ber gröfetrn Unoer«

froreuljeit werben bie Tienflbotcn ilbcv aUe« abgefragt,

wa« im J^aufe iljrcr $errfdw.fi norgebt.

Sonntag ^iaibmittag }wifd)cn 4 unb (5 llfjv pflegt auf

ber iMaja S-antaubcr ein gar nicfjt üble« ÖhratiSconceit

ber 3)[ilitärfape0c flatt}ufiubcn, ;u ivcld)em fid) bie ganjc

elegante 'is>clt ocrfaininclt. (Sin größerer Spaziergang,

ein Slueflug werben ^odjft feiten untevnommeit. S'iele

Dcäuucr bringen ben ganzen Oiadjmittag in ber Otallera,

b. b- in ber in einem {>aufe ber $orfiabt beftnbtidjen

Vrm für .Pttbitenfampfe ju. ß« ifl merfwUrbig, mit

weldict tlusbaucr unb Veibenfdjaft biefe Vcute bic et»

bitterlen ftämpfc ber armen Thiere bcobad)tcu; id|

babe nur einmal einem foldien Sd|aufpielc angewobnt,

würbe aber fdjon nad) einer balbcn Stttubc fo angcefelt,

bag id) mid) entfernte. Stiergcfcdite finb in Bogota frfar

feiten geworben uub haben bafclbft Ubcrbaupt nie ober

wenigflen« in neuerer j^eit nid)t ben blutigen Cbaralter

wie im fpanifd)eu Wuttcrlanbc gehabt. Ta« cigcntlidjc

Ontcreffc bei benfclben bilbetc, wie man mit gejagt hat,

fd)on nicht mehr ber Slieitampf, fonbem ba« "Publikum

;

e« war eine s^eunion ^ur Üluflftcllung oen loilcllen unb ber«

gleichen geworben. 3n ben lc|jtcn 3abren mar man »i biefcin

iöc^ufc gaiir auf bie tirdjliebm geftc angewiclcn, bie über;

baupt bie cigcntlid)cn 3<olffljcftc fiub. Ü<crgeblid) hat man
Ocrfud)t, politifd)eu Öebenttagen burd) öffentlid)e »ieben,

militarifd)c faraben u. f. w. eine gleiche ^cbeutung ju

geben
; fo foü }, ^J. bic fteier bc« bunbcrtjäbrigen (Geburt«-

tage« oon Simon ^oli'oar, be« folumbianifd)cn ^Bafhing<

ton, bic man iVonate vorber in Sccnc gefegt hatte, anwerft

langweilig unb oljur aOc innere Xheilnabme bc« i'elfc«

verlaufen fein, ^ci (ird)lidien gcjlen bagegen, hei ben

großen Inivrifiount bn Utiaviucdir ober bc« ivrohnlriduuim«;

tage« ifl bic ganje Üctiölfcrung auf btn deinen. 3n ben

Straften, burd) wcld)c ber ^ug fommt, finb bie 5Palfon«

mit gepuljtcn Tarnen unb ^erren bidjl befc^l, wäljrcnb

fid) ba« S?ol( auf ben SMirgcrftcigen aufftcUt, um beim

Waben ber SHonftranj eb,rfiird)iig auf bic Knie 511 fallen.

<£« ifl jwar nid)t angenehm, inmitten einer foldjcn bid)ten

^olf«tncugc :,u ftrljen, beim bic Klu«btinftuugcii berfclben

finb gcwbbnlid) nid)t« Wtntgcr al« lieblich, aber it)t

betragen kann man nur rnbmm, oon einem uujicmlicbcn

Stofteu unb Trängrn babe id) feiten etwa« bemerkt, iuütjer

ifl c« mrbrfad) oorgrkoinmen, baß geembe, bie uid)t nirbcr-

kuicen wollten, mit Steinen geworfen ober fonft gröblich, in»

fultirt würben, aber c«u>ar bann jldjer immer ein fanatifdjer

t'rieflcr, ber bic *Öfenge batu anfliftetc. On btn legten

Öabrcn, befonber« feit fid) ber cnglifdjc ^cfanbte einmal

energifd) befdjwcrt bat, ift berglcidjen nid)t mehr vwrge>

kommen. Aber faffen wir nuij ben ^ug felbft in« fluge I

Tie iöcbörbcn unb ber größere 2b*'l ber gebilbeten Allaffen

kjaltcn fid) gegenwärtig oon ben ^roerfjioucn fern; bie

Äcqenträger finb übetwiegenb Itkännct uub grauen be«

SJolke«; ber eigentlid)e Üem be« ^ugc«, Silber au« brr

Vcibcn«gcfd)id)tc ober von briligen ^>crfönlid)feiten, bie von

vernimnnitcu Trägern, 'Oüßcrn, getragen werben. Weiften«

finb biefe Silber £wl}figurcn , wcld)c man tncglidut ge

fcbmarflo« angcwgen hat, aber mitunter werben lebenbe

Dkcnfd)cn in biefe Äleibcr gefterft unb fpiclcn für einige

2age, äbnlid) wie im Cberaminergau, bie ^oQcn bc« neuen

leftamente«. 3n bei <5barw»chc j. 2). wirb für einige

Ibalcr ein 3uba« gemietbet, ber bann tüd)tig biird)grprttgelt

wirb. 3m Allgemeinen haben fid) biefe allcmaitflen unb
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braftiftfjcn ikmtn bct religiöfcittjrbauung I)«»*' bod| fd>on

in bif fleineren C rtfchaftcn viriirfgcjogcit ; wa« un« in Bogota

am weiften auffällt unb bcircmbet, ift bir Art bf t (ird)lidien

*l>Iiifir. Wur wenige Mirchcn befttjcn überhaupt Crgrln-,

Dor bcm ^almfonntag fchidcn "J.nioatlnitc ihre .Klaviere in

bie Kiid)c; wer gerabe Vuft bat — ff gilt ba« für ein

verbieuftlidicfl -ü'txt — fe^t fid) au« «lavier unb begleitet

bie lebete ber ttnbärt)tigcu mit feinem Spiele. Unb wcld)*

Hx\ Dtu\\l ifl e«, mit ber mau hier, wir icben Sonntag in

ber ttathebtale ober twic bei gröfceven SJcgrä'bniiicn feinen

frommen, oft traurigen, (.^ejühlen Jlnsbrucf giebtv l^cwotjn^

lid) ein Ar?alt,er Von Strauß ober irgeub ein St Inf au«

einer Cpetettc. Um (ifjaifxeitag hört alle INiifif auf,

aud) ba« GkWnnicl ber OHccfrn (beim in ftolgc ber fd)lcd)ten

Sterfcbi'Ämittel lönnen im 'Mllgrmcinen nur gair, fleiuc

Moden itad) 9Mpti gebrad)t werben) verftummt, nur

mit einer otogen Sdjnarrc werben uod) bie Stuubrn oer

tunbet unb ber Wottc«bicnft begleitet, bi« am Cftcrfoimtog

bie ÖHorfrit tttm Weitem erfliiigcn unb baö iSnbc ber haften

Ocrfliitbigcit.

Wach ber Cfterwocrje fliegt ba« Veben wieber in feinem

alten langweiligen (*cleife babiu, nur von cinsehicn firdv

lid)en rtefttagen unterbrochen. Tai« ^fiugftfeft, welche« bei im«

Ulla in bie freie Wahn hinau«uKft, fP'f't 'm v#ogotancr

Veben leine Wolle. Xciut bie S'ertbcilung ber 3abrc«i.eitcn

ifl eine gant. anbere al« bei un«. Xie lemperatur bleibt

hier, fo nabe bein Scauator, ba« gauje 3abr Uber faft bie«

felbe, für bie Unter(d|iebe ber 3a(rc%rilen fmb bie Wieber-

fd|läge viel widitiger. M ben Xicflänbcrn am IVag.

balciicnfltcme finb bie i\rüt|liug«> unb .£>erbftmonatc, alfo

bie Dionatc, rocld)c benfleqninocticii folgen, bie eigentlichen

Wegenjctlen, aud) in Bogota fallen in biefen IVonaten,

iiicift in beu Wacbmittag^ftunbeu, bie heftigfteu Kliffe, aber

uod) viel unangenehmer finb bie weniger ftarteu, aber

gatiJ,c läge Uber anbauernben Wegen, welche von Ouui

bi« September b<rrfd)ru unb tvcldie mau Haiamito« nennt,

weil fie von Cften bft über ben p&Mino uad) Bogota ge<

langeu. Um fdjonflen fmb bie 'J)(onatc be« nicbrigl'leii

Sonncnfianbe«, ber Xceetnbcr unb 3anuar; fie finb

baher bie Wcifcmonatr ber **ogotancr. ?ll>cr eigentliche

Weifen in unferrtii Sinne, bei benen man brflänbig beu

Üet veränbert, um immer neue liiiibiilcfc in fid) oufjii

nehmen, finb ben Kolumbianern etwa« Unerhörte«; bie

Äretibe beifelteu an ber Watut ijl viel 511 gering, ba«

Weifen nodj mit 111 Dielen INübfrtigfeiten unb (Siitbcbruttgcn

Dcrbunben, at« bag mau e« fllr etwa« itnberc« al« ein

uothwenbige« liebet anfärjr. Obre Weifen entfpred)rn viel*

mebt unfereu S3abcteifen. S?ri bem Langel eine« jabvc«--

äeitlidjen lü'edjfel« ber Icmperatur bot man ba« ^cbilrfnig,

brnfclben burd) einen Crt«wed)fel \n erfeQen. IVan fudit

fllr einige Podien einen mbglichl't nahe gelegenen Dit
wärmeren .Uliiuas auf, babet im bluffe, oerauflaltet gemein

fame Spazierritte mit ^iefnief«, »erfammclt fid] in ben

'Jlbenbfluuben ui Äoiiücrfation, Spiel unb Iairv Stux\,

bu« l'eben gteidtt mehr ober weniger bem in einem euio«

päifd)cn ^abeorte, nur ba§ bie ^abl ber l^abegafte eine

viel getingere ift, unb baf; fid) ba« gefcllfd)aftlid)e Xreibeu

tiidil in ber Ceifentlid)leit eine« «urijaufe«, fonbern in ben

einjelncn frioathäufem abfpiclt

Üin wid)ttgc« Dcoment in bem Veten ber reirhrn 'i\\\o

tancr bilbet eine Weife nad) liuropa unb ben Sttereiuig'ten

Staaten. 3n (Suropa ifl e« iitdjt ba« l'cutterlanb Spanien,

weldie« man »or-,ug«weife aujfud)t, ba« Iflborabo aUcr

Ärcolcii ifl »iclmehr fari«. Xortijin wirb gewöhnlich, ber

Jüngling gefd)icft, um feine Stubien jit noUctiben, borthin

geht ber rcid) gcwotbcui' .^aeienbenbefi^er unb jüaufmann,

um ba« Veben r.u genießen, t^nglanb wirb weift nur »or>

ilbergehenb, um e« lennen ju lernen unb au« gcfd)äftlidjcu

Wttdfid)ten aitfgefud)t, Xeutfd)laub mit feiner fd)weren

Spradjc wirb nur feiten eine« 4<ei'ud)e« gewllrbigt. Xie

Siibamerilaner leben iu Hart« meifi unter fid) unb lernen

bah« nur bie Vlciifjerlid)feiten be« Veben«, 5<ergnuguiigcn

unb neue sJNoben fennen, ohne für itjre innere itfÜbung uiel

ru gewinnen. Xie jungen Veulc fommen meift mit un»

geniigenber *orüilbung hin; Po» $u flubtren, flaniren fie

auf ben Straften unb terfehren mit Xameu ber .^»albwell,

fie holten ftd), um einen flubentifd)eu Slufbrud ju gebrau-

d)cu, Slubiren« halber in i'ari« auf. Üin lolumbianijdje«

feredjen lautet:

^Ai|iiellos jovcut'g vimien de Kuropa."

„t^uii tnu'ii il« uuevoV ,La ropa."

,Xiefe Jünglinge fommen au« ISuropaV " „^a« bringen

fieWeue«?" „Xie ä^äfdje.
-

Xreffcnb dhiratteriftrt bn i?olt«roi(} bnrd) biefc l&ortc

ben ifluuben Quillt lolumbianifdjer Stfilbung, bie äufterlidie

Wachahmiing europaifdieu SBcfcn«, weldje un« an ben ^ad)i>

meifler in asJallcnftein'« Vager mit feiner Wadjabmung be«

Jelbheirn gemahnt.

® i c Neroon tt er ber 31 it ö a m a it e n.

ii.

BJt. 4>ic fdiou niehrfad) erwähnt, leijallenbie^nbama

nejen in Berfd)iebene Sliimnie; ba« uon iebent bccftÜM be-

wohnte (Gebiet wiib al« liigentbuui be« Stamme«, nierjt al«

ba« be« .Häuptling« brtrad|tet; bie Veulc (2.'> bi« 50), weldje

in einem Vager jufammcit leben, haben wieber ihren eigenen

v>riuptliug, weldier bem be« ganzen Stamme« uiitergrorbuet

ift. Xie l'fad)t be« teueren ift jiemlid) befdiriinlt; ge

wohnlid) begnügt er ftd) bannt, von -Aeit ^u ^eit BÖ»
iammliingen ber vrrfd)iebencn (^emeiubcu \d Pcrauftalten

unb alle lUaftregeln i,u treffen, welche feinen Veuten sum

S'ortheile geretdien Idnnen; er orbnet «tagb» ober öifrhrüge

an unb fud)tbie Streitigfeiten in feinem Stamme >,u fdilid)ten.

tir thut bie« iebodjuiditaui^uinb einer gewiffen Autorität,

er befift feine Strafgewal» unb fein Wed|t, feinen

2iMlnid)cn l^ehorfam ju ecwingeu ;
jeber tSinjelne, ber fid)

für beleibigt halt, fann fid) felbft Wcnuglhuuug rjerfdfaffen.

vleber ber bciben Stämme ber «üfteubewobner, fowie

ber bciben Stämme ber Xfd)iiugr(bewohner, hat fein eigene«

Dbei'haupt; ^lllr finb Don einanber ganj unabhängig. Xie

2iMlrbe be« Häuptling« ifl nid)t uothwenbiger 'iDeife erblich
,

wenn bei bem Xobe eine« fold)en ein erwad)fencr Sehn ba

ift, wirb mau ihn in ben niriflcn fällen ;iim Wadjfolger

wählen, ober aber and) einen ber Veute, bie iljui bei Vehjeite

n

fdjon un .v>anb gegangen fmb. Öine eigentlidie formelle

3t?ahl finbet nicht ftatt, ba fd)on bie allgemeine Stimme be«

Stamme« eine ferfou für bie ^üibe bejeidjuet; ift bie«
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einmal au*nal)m«TOetfe ni(i)t ber gaü
-

, fo bUiDt t« bfr

Minorität unbenommen, fid) einem nnbfrtn Stamme 011511»

fchlicfsen. ^te Stellung be« Ginjelncn im Stamme grünbet

fid) nid|t nur auf feine oerwaiibtfdjaftliditn ik$iL hingen,

fonbern b^uptfätf]lid) aud) auf feine pcrfönlidjen Gigenfdjaftcit,

feine ©efcrjiillid)ffit bei 3agb unb gifd)fang, fowic auf

ebclmuth unb («aftfreilicit. Tie jungen l'cute bc« Stamme«
fudien bem Häuptlinge unb feiner grau bie fteinen Withcn

unb Arbeiten bc« Vebtne burd) $)ilfelciftung \u trleidjtcrn.

Tie (Gattin be« Häuptling« nimmt unter ben grauen eine

gemiffe Stellung ein, namentlich, leitet fic bie ummbeiratbtten

grauen unb birjenigeu otibtiratbcttn grautn, tr>c!d|c jünger

finb al« fic felbfl. Slud) al« SHittwe behalt fte biefen Sah
flufj, fo lange fit fid) nidjt wtebtr otrb,ciratbcl

; hmttrlajsi

aber ein Häuptling eine junge, finberlofe SSBittwc, fo oer»

liert bitfelbe ib,rc 8orred)le unb lehrt ju itjrrr frühnen

Stellung int Stamme jurüd.

ifijie fd)on «wähnt , nimmt bei Streitigfeiten bie be*

leibigte %x,rtei felbft ba« öefefc in bie £>anb; 5. 8. mirft

fit bem ©cgntr ein brennenbe« 9teifigbiinbel auf baffTaef),

fd)icf}t einen ^feil auf ihn ab ober lieber nod) au ihm

oorbei, morauf aOe Stammgenoffen , moglidift unter Wil»

nähme iljrc« Sigcntfaumc«, fliid|ten, um ben Strcttenbcn bat

Reib frei $u laffen. 2s?cim einer feinen geinb tobtet, bleibt

er flvaflo«, wenn nicht etwa ein grenub be« (frmorbeten

bic dtadjt in bit £>anb nimmt; gewöhnlich jebod) verbreitet

bie Ihat einen foldjen Sd)ierfen, bafj 9Iirinciub e« wagt,

bem Wörter etwa« ju fagen. Sein böfefl Ötvoiffcu treibt

ben lederen manchmal an , feinen Stamm auf einige 3eit

ju »crlaffen. 3n ber -Kähe btr englifdjen -Kiebeiiaffung

fomiuen, fritbem 1880 ein eingeborener wegen Worte«
gelängt wurbt, folaV gätle feiten rct. Wondjutal jerftören

Wänner, ja aud) ftnaben, im 30tn( nid)t nur ttjr Gigen»

ttj 1:111, fonbtrn aud) ba« üjrcr StamuKtgeuoffcit, wobei nur

bei !öe(i(} ber Häuptlinge ocrfdjont wirb. "Kicmanb wagt

e«, biefen Sihltljciibeii, bie, mit man glaubt, oon einem böftn

©eift btftffeu ftub, ffiiberflanb ju leiflcn, obgleid) ber oon

ihnen angtridjtete Stäben mandjmal fehr groß Hb Ter»
artigt Strtitigtciten fommen aud) unter bem fdyroädiercn

C^efd(led(te oor; e« ereignet fid) wohl, bafj eine grau ber

anberen einen brennenben £>olsfloo 0<m 5'»ltrK »or bit

gttfic wirft: „bafj bu häßlich, Werbeft

!

u
ober e* foinmt gar

\u rintr regc(rcd]ten prügelet, ber rublid) eine $ur gamilit

bt« Häuptling« gehörige grau ein Gnbc madjt.

Selbftmorb ift bei ifjncn unbefannt. 3hv :Nedjt«gciüf)l

ifl fchr cntioirfclt; al« llnred)t bctrad)tcn fie galfd)beit,

Ticbftabl, perfönlidje Angrifft, aKorb unb IStjebrud) unb —
ba« OciROUiai t>on 3Bad)«, welche* ben Sdjöpfcr btlcibigl.

Serben Serbred)en oon Singehörigen eine« anberen Stamme«
begangen, fo führt bie« gewöhnlich, iu Stammfeinbfdjaften.

Tier Umgang mit Europäern hat aud) bei ihnen maud)c

böfe («ewo^nheit eingebürgert, namenllid) bic Vorliebe für

Spirituofeu bat f ctjv übtib,anb genommen. 3Jor ber «ntunft

ber Sücifeu waren aud) nartottfd)e Wittel gan; unbefatint;

uad)her haben ftdj bie (lingeboiciicn namcntlid) beut *Jiattd|f

n

fo leibenfdjaftlid) ergeben, bafj biefer l^cnuj? fd)äblid) auf

il)re Äonflitution wird. SHie, fo läfjt fid) mit Sid)crbcit

behaupten, finb fie htm &anuibali6inu<< ei geben getuefen;

merlronibiger Steife aber crflart jeber Stamm bie SRÜ>
gliebtr be« junadjft meb,neitbcn Stamme« für SKenfd)cm

freffer.

Ta« bid)tt Tfdiungtl, bie llnmög(id,feit, bieiimtoc« für

laugt töcifcu ju gebiaudjcn, mehr nod) bie flerfdjiebtnbeit

ber Sprad)t mad)en btn 4'erlehr bei Stamme fehr fduoicrig.

Tiefelben adjten ben gegenfeitigen t*efi|}, obgleid) fie feine

btftiuimttn (^renjen Ijabtn, unb wagen e« nul)t ohne liin

©Istu« L. 9le.

(abung auf htm @tbiett eine« anberen Stammt« 51t jagtn

ober tu fifd)tn; gefd)itbt bie« bod) einmal, fo finb ernfle

. Streitigfeiten bie Solge.

Sknn fie einen neuen 2«eg betreten, fo beseid^nen fie

il)n, namentlich, in ber trorfenen 3ahre«jtit, wo bie Rufjfpnren

fd)ioer \n unteifdjciben finb, burd) eingetnidte3wcige. 3m
Ucbrigen haben fie feint Wittel, bie Grinnerung an We<

fd)fhene« anber« al« bind) bit llebcrlieferung ;u btwabrtn

;

^otfdjaftcn werben nur müiiblid] au«gtrid)tct, ohne bafj btr

$otc aud) nur ein ^cid)eii jur Beglaubigung mit ftd) flirrte.

Um ihre Pfeile nnb Spetrt ;u unttrfcl)tibtn, btbienen fic

fid) feine« befonberen ^ei(t)em\ fte ertennen biefelbcn jebod)

an ber Arbeit. Iroßbcm finb fie im Staube, ^fidjnui'flfn

unb Sutat ju »erflehen unb bie ottfdjiebenen Sfager auf

benfelben anjugeben, obwohl fie ebcnfoweiiig »om Beidjncn

wiffen , at« fic tint Sd)tift btfie.cn. Sic tjaben nid)t bit

Öewohufjeit, befaniite IsJegt ober bic Mbflänbc läng« ber»

felbtn ju marfiren; Woräflc werben umgangen, Öcwaffer

auf gubtten paffirt. Wit wenig Vlu«na^mtn finb fic au«=

gcieid)ticte Sd)wimmtr, bit feb,r lange im Gaffer an«bautnt

fönnen
; fic fdjmiutmen wie ber grofd), taud)cn au«gc;eid)nct

unb hallen t9 länger al« 70 Srfunbcrt unter üitaffer au«.

2t«aficrfport ift frlfr belitbt bei ihnen.

2Sir übergehen 3UIe«, wa« über bie Spradjc gefagt

mirb, um gleid) auf bit focialcn SJtrbälluiff t einju«

gehen. Tie grauen werben mit großer ©ütc behanbelt; weniger

Viebc jeigen fie für ihre eigene xKad)fommenfd)aft. Tic

0*emohnheit ber ?lboption ifl fo allgemein, bajj man behauptet,

efl fei fdjwer, ein Äinb Bon fed)« bi« fieben 3abrcn nad)ju<

wtifen, wtldje« fid) nod) bei feinen leiblich™ liltern befmbc;

bod) bleiben lefclcre troß ber flboption noch mit ihren wirf«

lidjen fiiubtrn in lebhaftem ^evtebvr. greunbjdjaft für

! bic ISltern btr Äinbcr ifl btr geivbh.nlid)e ($runb, birfelben

I ju aboptiien. 2£emi bit äinbcr foweit crwadifen finb,

ba& bie Vufl bei ihnen erwadjt, fid) einen eigenen ,v\ui\?balt

511 begrünben, finbtn fie bei ben Altern einen meift auf

Sclbftfud)! begiUnbcten ^iberftanb gegen ihre äBllufdu",

bod) tro|} aller $orftd)t«nta|regtln finbet ber junge Wann
ben iBcg ju feinem Wäbd)cii unb enblidj ifl c« 511 fpät, ba«

S?tthältnif5 abjubrethtn; bann «reinigen fid) bie jungen

l'eutc. Bei ber $tiratb fpiclt bie Berwanbtfdjaft eint grofje

?HoHe; Hciratljtn jwifdjen i'eifoncn, bie in irgtnb tintr

näbcrtn Briiefaung flehen, finb gani, au«gefd)loffeu , felbft

blofje ^Iboption wirb ju einem lihehiuberitiüc. Turd) bit

0'.' i''.Hi wirb mit btn Bcrmaubtcii bt« Vlatten feine 4*er»

wanbtfdjaft hergefteflt; biefe i'crhältniffe fdjeinen bei ihnen

jiemlid) oerwirfcltcr 'Katur ^u fein. 3n beut !Öud)cWan'«

ifl eine l'ifte con etwa öl) oeifd)iebenen Bevwaubtfdjaft«*

graben, bie fic unterfd)eibcn, aufgeftellt. 'Jlud) bic tarnen
finb ein fehr i'erwidclte« Xhenia ; ber eigcntlid)c Wanic wirb

bem erwarteten Minbe fchon oor ber Weburt beigelegt, ma«

infofern feine S<l)wierigfcittu hat, al« bie -Kamen mäniilid)er

unb wciblid)cr'ilcrfoncn nidil oon einauber Ocrfd)ieben finb.

-Kad) ber Geburt wirb ein Su
l
a^ 9ema4'. oer ba« Wcfdjlccht

bejeid)nct unb bieftr wirb nad) bem jweiten ober britten

3abre burd) einen anberen crftljt, wtleh/r bi« jum Älter

ber Wanubarteit beibehalten wirb.

Tem 'Kamen bcrWäbdicn wirb bann je uad) brm3cit-

punfte ber pfeife einer oon 18 Bltuneunauien , mit beren

Binttfc er •jUfammenfeiUt, oorgefeßt. *Kad) bei i*erheirathung

erhält fie ben -Kamen „grau" ober „Wuttcr", nadjbem fie

Wutter geworben, fonftcrfl nad) einigen fahren rincrlinbcr

lofenGtK- Wan ficht, bei ben grauen eut|'tcht uicrjt leid)tbic

Wdglidifcit einer i?mocd)felung ; auber« bei beu Wäiinern,

wo gciobhiUid) Spit}ininien au«hc(fcn muijen. i<or htm

Gintrtien ber $utctNH uiüficn fidh Hüt einiger Speifcn,

IG
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Sd)ilbfrbten, be« $onig«, Sd)tt>cinefleifd|r«, ber ftifdje unb

einiger anberen Dinge enthalten; biefrt fogenannte „ftaften"

bauert ein bis fünf 3abre lang unb b,ot ben ^roerf, bie

jungen Veutc in ifntfagung ju Üben.

Tie Qt)t ift urfprünglid) bei ihnen l;ciliq: SBigomtc,

©olngamie, ^olnanbrie unb Ghcffhcibitng ftnb unbclannt;

anbererfeit« ftnb unter brnen, roeldje in bet rnglifd)cn Hn>

fiebelung leben, unmoralifdje $anblungcn oorgcfoutuien.

dagegen haben beibe <*efd)led)ter, infofern nid)t ©erroanbt'

fd>aft ein ^itnbcmife bilbrt, »or brrebeootlfommeneftrcihfit,

mit einanber ju octfehrcit. Stellen fict) folgen ein , fo

uulervidttcn fid) bie ©erwanbten über bie ©erfon be« ©er>

führe«, ber gewöhnlich, ba« Wirbelten ticirattict. .£>äufig

werben bie Äinbrr fd|on in h'U tieft er Ougenb mit einanber

»ertobt, worauf bann ba« Wäbdjen in bie$tttte ber jufUiif«

tigen Schwiegereltern einjietjt, um ba einige Wonatc ju I

bleiben; ftirbt eine ber Verlobten, fo ift ber anbete Ihcil

oöUig frei. So lange ein Wann nicht ba« mittlere l'eben«--

alttr erreid)t tjat, benimmt er fict) ben grauen feiner jüngeren
j

©erroanbten gegenüber fefjr jurücf^altenb; aller ©erfrbr mit !

benfelben finbet bind) ©eimittcluitg britter ©erfonen ftatt,

roäf)reitb er ben grauen %n atietcn ©rrwanbten beinahe

biefclbc Üljrfuicrjt roie ber eigenen Butter eirocift. Die
$>cirat!i fommt gewöhnlich burd) ben ©ormunb, unb bei 3öitt<

wem ober 2Bittroen burd) ben Häuptling juut 9bfd)lug. einer
:

befonberen gornt ber £viratb, müffen wir nod) gebenlen; i

bicfelbe fommt jur ftmoenbung, wenn ein 3unggefeQc ober
;

©Jittwer in ber glitte ber um>ctt)ciratheten grauen fd|lafenb

angetroffen wirb. Die GIjc wirb burd) bie Xhatfad)c alt

abgefdjtofien betrachtet unb « fmbet leine weitere Zeremonie

ftatt-, bie 2 adie felbft wirb, wenn bie Veutc fid) fpäter :

orbrutlid) betragen, ihnen nidjt weiter nachgetragen.

Die (ieremonic bei einer .vertrat!) ift übrigen« feljr ein-

fad); ber ©räntigam wirb und) einigem Strauben jur©raut

gefülirt, bie fid) cbenfaU« fcl)r fd)üd)tcrn benimmt
; fie ftgt

auf ber Gtie, bieWattouen ftreden irjre iöeine au« unb ber

Bräutigam fegt fid) auf ben Cberfdjenfel-, bie fo gebilbete

(Gruppe wirb mit gadeln beleuchtet, um allen ^nwefenben

ben ©ewei« ber ooQjogencn (irremonie ;u geben, hierauf

}ieb,en fid) bie Uccuoermäbltcn ht ihre eigene $äH«lid)icit

jurltd ; bleiben fie bei bem Stamme, fo oerforgen bie greunbe

fie in ber erften 3<it mit VcPcn«mitteln, bamit ber £>onig

monat nid)t burd) bie Sorge für VcbenJbebttrfniffe »er«

tllmtnert wirb-, »>d)jcit«gcfd)cnfe gehören überhaupt jum
guten Jone.

©knn bie «eui-emtcitjlten wieber in bie ST effentlicftfeit

eintreten, wirb ein Xanjfcf» abgehalten; erft bind) bie (Geburt

eine« .Minbc« wcibcu, wie man annimmt, bic©aubc jwifd)cn

Wann unb gtou ganj feft. Stirbt bie fixem, fo barf ber

Wann wieber beirattjen
; fein Slnfrbcn fteigt inbeffen, wenn

er oon hiefer Grlaubnifj leinen (Gebrauch macht ; eine finber«

lofe ©Htrroc ift burd) bie Sitte beinahe gejmungen, fid)

mit einem trüber ober älteren Detter be« »erftotbrnen

Watten 511 Oethciratben, fonft fehrt fie ju ihren (Sltern jurüd

ober lebt mit ben untcrljciratheten grauen.

©3enn ein ßinb flirbt, fie.cn Gltcrn unb ©ermanbte

fiunbenlang neben ber flehten Veithe, barauf beftreichen fie

ftd) mit ber Irauerfarbc. lö Stunben nach bem lobe
etwa finbet ba* ©cgräbniR fiatt, bie Wuttcr fdjmUcft ba«

tobte Äinb mit ber Iraucrfarbe, fdjeert fein £aar ab, brüeft

Werne unb ©eine gegen beu .Körper, worauf fie legieren

in Blätter rinfdimtrt. Darauf wirb burd) ben ©atcr ein

t'od) an ber Stelle gegraben, wo ba* geuer in ber .£iültc

brennt, bann wirb ba« (^ejid)t ber Veid)e cntbliJfjt, bie

Altern blafen jum Reichen be« Wbfd^e« brcimal auf

baffelbe, unb legen nun ben Äörper in fi(jenber Haltung

in ba« Wrab. Dann werben bie Xraneqeiehen an ber

.VSiitte aufgehängt, ba« fruer wirb wieber angejünbet unb

Wild; ber Wutter in einer Wufdjcl neben baffelbe gefegt

unb barauf ba« Vager oeilaffcn. fi)äl)rcnb ber Xraucr^cit

enthalten fie ftd) be« Sd)weine< unb SchilbfriStenfleifehe«.

3n ähnlicher ^tßeife gel)t ba« 33egräbni§ eine« Siwad)fenen

nor ftd), ber jebod) aufjerhalb be« i'agcr« brftattet wirb.

Die Stauen nehmen fdjon im ?ager oon bem Xobten ?lb^

fdjieb, aQe Wänner aber begleiten ihn Ijinau«, wo er entweber

bem Sdjofje ber Grbe anoertraut ober auf einem Werüfte

in ben Zweigen eine« ftarfen ©auine« mit bem 6eftd)te

nach Oft™ beigefegt wirb. 9cad) einiger $rit werben bie

a{efte ber Xobten gereinigt, bie Änodjen gefammelt unb

jum «nbenfen an ben ©erftorbenen ju Sd)mudfad)en Oer«

arbeitet.

Senn Srrnnbc fid) nad) einer längeren ftfraxfenhett

roieberfehen, ftnbct feine befonbere $egrllj)ung ftatt; fie

fehen ftd) fehr lange an, bann beginnt ber Gütigere ba«

($efpräd) mit einigen aQgemernen jäemerflingen. 28enn

aber Sennanbte einanber nad) längerem ftbfdjicbc wieber«

finben, fegen fte ftd) nietxr, legen bie Sinne einanber um
ben A^al« unb begleiten biefe Geremouie mit einem Wefd)rei,

welche« mit Xrauerflogen bie allergrößte «ehnlid)feit hat.

Darauf wirb, wenn "Jcieutanb ber «ethetUgtcn gerabe in

Xrauer ift , ein Xän$dien gcmad)t. Äinberlofe i'eute , bie

oon ber SKeife jurttdfehren, führen erft mit ben ftreunben

bie iöegilif}ung«fcene auf, ehe fie bie (Gattin auffuchen; ift

aber bie Q^t mit ftinbern gefegnet, fo ift ber erfte 3il eg

;ur grau, bie weinenb unb fd)rcienb am .^>alfe be« Wanne«
hängt. Der aber behcirfd)t ftd) mit männlicher Raffung

unb wenbet ftd) bann erft ;u feinen ftreunbrit, wo er Wc»
legenheit finbet, feinem gepreftten .^erjen, wie oben befd)rieben,

Vuft ju mad)en. Wäfte werben feierlid) empfangen; bei

ber flbreife giebt man ihnen baflÖcleitc unb jumUbfchtebe

fchüttelt ber $aft bie .&anb feine« ftreunoe«, ber bie« er«

mibert. SJcgrüfjungcn am Worgen, Grfunbigungen nad) bem

Söcfinben finb (auf;er bei einem Sfrantcn) nid)t gebräuchlich.

3n manchen Berichten über bie Änbamanefen wirb an»

grgebeu, bafj fte jur &cit ber tSntbnfung mit bem fetter

unbetannt gewefen feien; fie felbft behaupten ben @cbraud|

bcffrlben feit ber Schöpfung ju fennen. ,\rft fleht, bog fte

fein eigene« ©erfahren haben, acucv ju enrjunben, we«halb

fic baffelbe forgfällig bewahren. (Sin bejonberer Glaube

ift aber nid)t mit beut (Srlöfd)cn be« geuer« ober bem <jrort«

brennen beffelbcn oerbuuben; aud) hat e« feine reinigenbc

Äraft, bod) bient e« , wie wir feljen werben
,
jum Sdjuge

gegen büfe Öcifter. 3m «llgemcincu hat bie grau ba«

$olj ju fammclu, ber Wann ba« treue, ju unterhalten ; bie

3Uubhb(jd)en allein waren im Staube, bie Europäer in

it)ren klugen ju UbcntatUrlid)eu fBefen ju machen.

Dem Gerrit Woub — bie fcujd>e Vttna ift aud) bei

ihnen männlichen OMchlcdjtc« — beweifen fte grofee (Shr'

furd)t; fte hüten ftd) fehr, um bie ;-y:it feine« clufgange«

Värm ju madjen unb fte uerbergen jebc« Reiter, um feine

tiifetfudjt nid)t ju erregen; fehen fie aber, bafj er feinen

gcwijhnlidieni'aiif nimmt, folaffenfteftd) nid)t weiter ftören.

Weteore unb Steinfdmuppcit filrd)ten fie fehr; für fte ftnb

c« btettuenbc Sfeifigbünbcl , bie (Srcmdjaugala , einer ber

bcifcu Weifter, in ben Weltraum fd)lcubert, um ein ihm

oerfallene« Opfer jtterfpä()<n. ©om 'Änbrcchcn ber Dämme
runq bi« jum Worgcugraucu thttn fte teilte Arbeit, bie

Wcränfd) hcroorbringt, bamit bie grau Sonne e« nidjt Übel

nimmt ;
befonber« bürfen fte bie ©ogenfehuen nidjt fd)nappcn

laffen. ©alb nad) bem rlufftchen nehmen fie ein Wahl,

ba ein leerer Wagen Unglüd bringt. Wand)e .V>oljarten

bürfen fie nid)t 3UH1 ©rennen gebraudjen. Der Wmh wirb
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beruhigt , inbem bie »on Mimusops Indien auf -3

Qcutt geworfen werben; ber burd) biefelben fKtootgebradjte

JhtaU txfänfti^t ba« tjddiftc Seien, beffen »itljcm bei Sinb
ifi. ftommt eine Wegenwolfe ju ungelegener ^cit, fo (tid)cn

fie^u luga (ben Sdjöpfer) burd) laute« Wefd)rei ju bewegen,

biefelbe Bon ibrent i'aufc abjiilcnfcn. Stnrm unb Gewitter

fmb j&t'utjtn feine« Unwillcii«, in ber Wegezeit bürfeii fie

eine geroijfc ^flauje nid)t abpflUcfen, weil fonft eine neue

Sintflut!) folgen würbe; surf) ba« Brennen »on Bienen-

wad)« ift 'ito-luga feb,r unangenehm. $icr»on inad)en fic

juweilen öebraudj, um einem Anberen, ber fid) gcrobe auf

bei Weife , auf ber 3agb ober bem ftifanfange befinbet, ju

fdniben, inbem fic \u feinem Wadjtheile ben 3orn ^u^lugo'« I

tu erregen fudjen. Xie Grbbeben werben burd] bo«tjaftc

Öeifler itjrer Voreltern eeeurfadit, welch/ ben Birnbaum,
auf bem bie Grbe tuiit, fdjllttelu, um legiere jum 8aU )u

bringen unb fo Sic Sumte ber Aufcrftebung ju befd)leunigen

;

übrigen« gebrauten biejelben bie SJorftd)t, nur iu ber naffen

3ahrc«}eit in fdjüttcln, bamit bieGrb«, wenn fic ;u troefen

ijt, bei einem etwaigen Salle md|t uiidjeflt. ö*a"hnen,

Sdjlitrfen k. bo-ben feine befonbere Bebeutung, nur Stegen

ift glUdbringcnb. Anftatt „iur «cnefung" fagett bie Um=
ftebenben: „©er beuft an XidjV worauf ber »etreffenbc

einen abweienben rV'«"'b nennt; ift et allein, fo fagt et:

„.Spiet biu id)
u

unb nennt feinen Warnen. BiJfe Xräuuie,

fd)led)te SBorjeidjcn, beten e« manche giebt, wetbe« beamtet.

gfebberfen über 3$lanb unb feine fttfdjerei
1

).

Xcr SJcrfaffet erinnert in ber Ginleitung ju feinem

fleinen tnlereffanten Serie au ben Unmünbigfeit«i,uftanb,

in weldiem 3«tanb fo lange von Xä'nemart gehaftcu wor<

ben ift, unb woburd) e« an öortfdjrittcn unb ben Soblflanb

sn errrid)en gchjnbcrt Würbe, wcld)en Watur unb bie i'age

be« Vanbe« gewahren finnen, unb weift barauf bin, bafj

bie« junad)ft bei' Örunb tu bem fd|led)ien (Sinnernebmen

jwifcfcen Xaneu unb 3«la'nbern fei. $11 biefem Söetbältniffe

bilrften, uad] ber Anfid)t be« Bcrfaffer«, Wcifebefdjreibuitgen

beigetragen haben, in benen 3«lanb nicht nach i«(aubijd)cut,

fonbern nad) englifdjem ober Äopenbagencr ÜWafjftabe be«

urtbeilt würbe, unb bie« erfdjeint bem Bcrfaffer webet

ehrenhaft nod) flug, ba fafl jeber Weifenbc für bie ihm in

»ollem TOaße evwiefene ffiaftfieiheit unb für ben Gifer ber

Süljier, fo viel al« möglich, ben (Scfatjren unb Uubebaglid):

feiten her Weife »oqubcugcn, y.i Tauf »erptltdjtct ift.

Serfaffcr hat ftcf) eine lid)te Auffaifung von biefet

fagenreidjen 3nfel bort oben im Gi«mecrc bewahrt, woljl

jum Xhtil barauf betubenb, baß er biefelbe wäbrtnb eine«

r guten unb frcunblid)en Sommer« u
beteifte. Gr hält bie

au« ©raJtorf aufgeführten (?cbä"ubc ber 3«lünbet für beffer

geeignet, gegen ftalic unb 5eud|tigfrit ju fd)ii&cn, al« bie

häufet ber bänifd)cn i«auern, infofem biefe au« ?elnu ober

bünnen Söadficinwünben beftcb.cn. 3m (jiaftjimmer Rnbet

mau aOgemcin ein Soptja, Äommobe unb 3tUhle, fowic

anbere bei uu« gebräudiiidfe "Deiwel, Jü'upfcrftidje ober

^tjotograpbien — meift Porträt« berüfjintet Scanner —
an ben Sänben. (Spiegel ftnb Dagegen feiten, au«genom--

men in ben .£>afcnp(ä$cn- Xie« tjat barin feinen l^runb,

bat) alle« lanbeinwa'rt« auf bem *}$fcrbcrü<fcn rran«portirt

werben muf; unb bie« immer für jfrbrcttjlidje Sadien gefiit)T ;

tid) ift ;
br«t)alb fommt aud) &iai unb itarccOan feiten vor,

aber bie itetrolcumlampe hat bod) allgemein bie Xbranlampe

»erbrangt. 3n ber Sdjilbening ber eigentf)iimlidien Sdibntjeit

ber i«länbifd)en «atur tritt bie Vorliebe be« ÜVrfaffrr« für

bie« l'anb in notier Starte brrcor. v̂ n «erbiubung bamit

beridjtigt er gneiffe Angaben besttglid) ber Sdjattenfeiten

biefer Diatnr. 2o theilt ber 3<erfaffer bcritglid) ber ilfürfcn-

fd)Wärnie, weld)e bem See Sitwatn feinen Warnen gegeben

Ijaben, unb beren unlciblid|c Angriffe »on ben ?Kcifenben

at« fo furdjtbar au«gemalt worben finb, mit, bog

~) P»a Llnnrl.k Grund.
1884 nf Arthur FwWen
Ifidinunsen auf einer »eijf

Optcffnclüpr fr»

(Hui .^*^ält^i|(t>rm «otifit. Auf
1Ö8J.I

tagelang warten fonn, ofjne eine Stüefe ju bewerten, nnb

felbft bann nidjt, wenn ba« Setter railbe unb feud)t ift;

unb trifft man wirflidf eine« Xagc« einen 3nfcftenfd)wanu,

fo finb e« feine 3Jiürten, fonbern eine Art oon 2ted)fliegen,

bie .2Ko«tito« be« Worben«", bie nad) bem ^erfaffet ent-

fernt nidjt fo fdilimm finb, al« ihr Wuf. Sefonber« nennt

ber 2'evfaffcr bie Angaben in Ijpljem <%abc übertrieben,

we(a>e W. 'Äolsr iu feiner ,3«(änbifd)cn Watnrgefci|id)te
u

gemacht bat- Xie Stüefcn, we(d|e ,Wenfmt)" genannt

werben, weil fie wie eine Waudjwolfe in ber Vnjt fteben,

ftedjcn nictjL Ccrfaffec bemerft im llebrigen, bafj fowotjl

bic Stedjfliegen wie bie 3Rltden »on grojjer ©cbeutung für

ba« ganie übrige rcidje Xliierlebcn fmb, ba« mit ber See
in BufioxxobanS fi'bt, ba ihre unjfifjligen Vavveit eine

reidfe unb »orjUglidK Wal)rung für bie Guten unb anbere

SafteroEigcl , fowic für bic $iidje bieten, weldfc ihrerfeit«

roieber eine V'ebcn*frage für bie 33ewor)net be« Vanbe« bilben.

"33!it bem ?efcn ber Sdjilbetuugen ber Watur ber »er'

fdjicbcncn ©egenben txif^t fidj ba« Ontcrcffe be« Veferfl

für bie große 3nfel im i'olarmeere, beren Gigenart fo grog

ifi, bafj felbft, wenn man fid) frütjer fdjon eine Corftelliing

»on berfclbcn gcbilbet t)J»e, bod) bie 2Birflid)feit fie bei

Seitem übertrifft Sebbcrfen giebt oufjcrbem »iele Auf;

Harlingen über ba« l'eben ber 3«länbcr in ber Oegenwart

unb ffijtirt merjrcrc an« bem Solle her»orragenbc Dioinner.

Sejüglid) be« <A-riid|U<, bafj ba« i«läubifdie H>o\t befonbet«

bem i'aftcr ber Trunlfudit ocrfaQen fei, ift et \u bem t)ic

ftiltate getommen, ba§ in ben beiitijdicit ^auerhüfen nu-br

Branntwein genoffen wirb, al« in ben i«Uinbifd)cn, ja ba§

biefe« (Getränt nidjt einmal auf 3«laub allgemeine $3cr>

brritung gefunben bat; in ben $iiubel*plcu}cn finbet man
frcilid) Inuifenbclbr, bod) ftnb bic« häufig nur uatural-.firte

3#la'nbcr ober aud) fold)c Veute, weldje fid) im Au«laube

ba« Xrinfrn angcwbljnt Ij^ben unb al« »cn»aljtlofte Sub=

fette wieber jnr >>imatf)C«infcl }urücfgefet|rt ftnb.

AI« ben £>aiipt»wcrf feiner Weife betetdmet ber Serfaffer

bic im Auftrage be« Alttbinge« »orgenommene Uittcrfnchung

ber ?ad)«fifd)erei. Cbwohl btefe llntcrfud)ungrit weit

entfernt »on ber Jtüftc im 3nnercn be« Vanbe« jlattfinben

mufjteu, wibmete er bod) aud) ber 'Secfifctjerri große Auf-

merffainfeit. 3n evftcr Vinic bemerft er, baß bie 3«lanbet

fid) ben außtrorbcntlid)cn , ihre 3nfcl untgebenben $ifd)>

rrid)tb,um nid|t au«rcid)cnb in Wut>e madfen ftfnnen, weit

e« iljnen an gebedten (Vfd)erfar)rjeugcn mangelt unb bie

aifdfct be*t)alb im Allgemeinen mit offenen iüütcn in See

IC*
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getreu muffen, um burdmäfjt unb erfroren am felben lagt

wieber beimi,iifchicH. gebberfen pUbirt fUr bie Ü^ttbung

einer HttiengefeOfetiaft jur Hnfdwffung »on foldfen gebetftrn

gabrjrugrii unb cinpftct>lt bie tSiniidjtung rincr iliapiga^

tientfidiule in Skrbinbung mit einer JViic^crfdjuU in tKruh

javif, bo mir auf biefe ©eifc bie i*liinbifd)e Seefijdierei in

brr ^ufunft einige Hu*fid)t auf Örfolg Imbe. ©a« brn

b.auptfäd)lid) von norwrgif(hen 5ifd)ent betriebener! Daring««

fang in ben i*lanbifd)en Jtjorbrn angeljt, fo tjalt brr !Per»

faffrr im Onterrfje ber 3*länber e« für gerechtfertigt, wen«

bie «Norweger flir jebc* Sifdierboot eine «teuer an 3«lanb

bellen. On einem längeren Seridjte wirb ber gang von

Xorjd), Daring, einer $aififd)art (Scymuu* luicroccpbalu»)

unb $>eiligbutten gefdu*lb«t; ben l'eben*bebingungen unb

bem 2>orfommen be« Vad)fe« in beu ietänbifdjen <*ewäfiern,

ber Vod)«fifd)rrri unb ben Mitteln :ur .<Sebung berfelben

f)at ber Serfaffer ein befonbere* Kapitel gewibmet.

9lud) in anberer $>;nfuf)t fud|t ürebberfen ju jeigeu, wie

bie 3$leinbcr vorgeben mußten, um itjre bfonomifdje i'age

ju verbeffern, unb betont babei befonber* bie .£>au*inbitfirie,

»ie ]. 53. bie Jpoljfdim&erri unb Wolbfdjmiebarbeiten, welefje

früher mit fo großem (frfotge auf ber 3n[el betrieben

würben, bie aber ito^ ber natlirltrfjtn Anlagen bei 3*länber

in biefen ftiditungen aufgegeben ivuiben, al* eS iljneit

mogtidi würbe, enlfpreetfenbc au«läiibi[d)e ©aaeen in ben

£>atibel«plä|}en in faujen. W. F.

Ä ü r j c r c 9R i 1 1 $ c 1 1 u tt 0 c tt.

«erfifdje Sprttebw« rier.

,Ta* $>«j }n«6t ben ©cg juni iierjen."

.iöeffer ift'* al* Bettler ju derben, benn Hnberrn (eine

9cotb Itageu ober frembe §ilfe fndieu."

.©eiin bu einen aRenfdjen lernten fernen miUu. utad>

mit ihm eine Meile ober mobne ju|ammen, ober führe einen

$aubel.'

.(Sine Cüfle, bie ber Seele Sriebeit giebt, ift bef(er al*

eine ©abrbeit. bie Unruhe bringt.*

.Gin wiffenber frinb ift beffer al* ein uuwiffenber

irrcunb.*

.©in gelber $unb ift ber ©ruber be« Sdjaeal** — wirb

im Sinne unfrre*: .ein «Rabe badt bem anbereu ba* Huge
nidjt au** — gefagt.

.Komm, ben Ufel au* bem Sebmutje berau*}ieben*,

b. b- .wenn bu eine Sadie »erborben bafi, fjilf ba* $rr-

borbene ob« ben gebier »erbeffem.* - ©er ba* *omifd>c

Stfilb gefeben bat, tute bie eigeiifinnigen Gfcl firfi in ben

Sdimutj legen, mäbrenb ihre Rubrer mit febrerflidjer «JJfübe

pe am Sdnveife au« bem Sdjmube (jervoriujicfjen fuajen,

wirb ben Sinn biete« Sprüd»worte* wohl würbigen, roie

fdjroer c* halt, einen Stüter, ober wa* oerborben ift, ju oer-

befjerit.

.©er ben öfel auf? Sa* binaufjüfirt, wirb itju aua)

beruuter ju (iibreu »erfteljcn.*

.Ter «iKMfiitber ift blinb.* - Der in ^erfieii «eifenbe

wirb nidit feiten in bie t'nge fommen , bie Sskbrljeit biefe«

Svrüd)»riorle<< ju erfahren. 9cur er fattu e$ »erfteljen, »eldje

SÖiütie tS foftet, fid) auä bem i'nbtiriutbe oon Siiscn beraub'

jufinbeu, mit bem ade SBelt eorfätlid) ben in t'erfien Sei-

fenben umgiebt

.SSo bie Sdilange, ba giebtS aud) öotb, reo bie iHofe,

bort audj Torneu."

.Treue unb 9uf)änglid]!cit lerne vom tunbe."

,Tem Tummen bient jur flntivort Scfimeigeu, ben

SJerleumbem bient jur Strafe, fie unbcaajtet ju laffcn.'

.Ter Tummfovf ift (ein eigener Seinb, roie fanii er

Knberen ein ^reuitb fein?"

.Ten Unoerftaiibigeu erfcniit man baran, baß er fufi

obue örunb ärgert, jur Unjeit fpridit, fidj Sebennonn an-

oedraut, obue örunb ftdj Snbert, benienigeu fud|t, ber niJit

ju ibm Bafit, ^reiinb von Seinb nidjl unter|djeibet."

.©er (ein öthciinnifi bemabrt, erlangt baö Weroilii(d>te."

,©« oiel ©orte logt, oerroidelt fid) aud) in ibnen." —
UtS Venbant liicrui bient bai gleictifatl^ in Werften grbriindV

lidje arabifrtie »priidtroort. .bie üeute ge^eu am Ueberftude

an9Jcidjttiümern. wie am Iteberfliifie au ©orten jn^runbe.'

I

.Ta3 ©ebeimnift ift bein Sflaoe, fo lange bu ci be

»abrft ; wenn bu e« aber belannt uiatbfl, wirft bu i« leinem

Snaeeu."

.Öin «Rabelübr ift breit genug für jmei Sreunbe, bie

ganjc ©elt aber nidit für jwei Reinbe.*

.Ter Terroifd) ift burd) nicf|t§ gebunbeu' : freiwillige

Jlrmutb erbebt ben OTcnfdjen über bie ©elt.

.©er einen ftreunb obne gebier wüufdjt. wirb gar
leine ^reunbe Ijaben."

.Trei Tinge oerlängern bat 2ebcn : gute« Sleib, gute*

fjauä unb gute^ ©eib.'

,^ürd)tet ben, ber eudj fürdjtet."

„Teu J^reunben erSffne beiue Ökbeimniffe foweit, um
bei einem Streite mit ibnen t9 uidjt ju bereuen unb nidit

ju leinen.*

(Hu* beu .9lu61iia ©ebomofti* (-JiufPlefje «ad»rid)ten)

mitgeteilt oou 9?. u o n S e i b 1 i e.)

Tie Seoülferung »#n üi^union.

Tr. e.ßeüer befdjreibt in ber .«Reuen Hüridjer 3eitung*

(«r. 188 unb ISO) ben Rortgang (einer Steile (oergl. obeu

S. 15i, bie ibu von Suej über «Iben nadj ber Jnfel «JJiunion

fübrte. ©ir entnebmeu biefen SJcifebriefen baö ftolgenbe

üb« bie 55e»ol'«unfl nou 91cuuton.

,3n etlmoarapbifdi« ^inftdjt bietet St. Teni«, wie bie

3nfel SRiunion überbanpt. ein rertjt inlerelfaute*, aber leiuetf=

weg* einheitliches !öi(t bar. Hm beften fiictit man bie arme>

reu!UorftabtQuartiere auf ober fdjaut in ber ffrübe be* läge*
bem originellen unb bewegten Treiben be* SSolfe* iu ber

geräumigen «IKarftballc ju uub wirb ba ein reitjt bunte*

geben antreffen.

Ten foliben Sinn be* Solle* bilben bie feanjilfilcben

Areolen. -Bian nennt im weiteren Sinuc alle biejenigen

Kreolen, roetdje von freien Glteru nbftammen, in ber fiolouie

geboren würben unb für ^ranheid) optirt baben. iSt giebt

batjer aud) inbifdje, afrifanifdje unb mabagalRfdie Areolen,

im engeren Sinne nennt man and) wohl ben tu ber Kolonie

geborenen Europäer Kreolen. T« legiere ift iu (einem

ÜJerfcbre gefellig unb gartfreunblid) uub bat bie Slnhänglid)«

teil an (eine ruropäifebe teimatb bewabrt. 3m 3atjre 1870

ftnb sahlreidje IraujoTtldie Sfrcolett an*gejogen unb haben al*

(Treiwittige in brr Hrmee gebient. 'ücrgle ictjt man jebod)

ben Kreolen mit bem fri(d) cingewauberten Europa«, fo

überjeugt man fidi balb, bag « burdi (einen langen Aufent-

halt in einem milben Klima an SBeweglidjfeit unb Energie

bebeutenb eingeblifit bat. er ift etwa* matt unb laitgfam.
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3m Uebrigcn ift bic firprrlirfjc Ronftitntion in beiben <Jie-

ftbleebtern eine gefunbe, oft blübenbe. 2>it Stauen ballen

wie! auf anöereu Taub nnb cnlwiefeln einen mcl)r al*

nötigen Snrn*.

Tie 9Nottf)eil [pridit fid) aud) in ber Spraye an*. (£*

wirb ein reine* irraiiiSfifd) gefprorben, aber mit völlig fin-

bifdjer ?Iuäfpra(t)c. Ulle r werben noUflänbig clitninirt, ba*

J unb ch* uberall burd) „b" erfetjt, ber Rrrole fpridjt »our,

um, «vnl flott jour, Jeu, chevul unb be*balb erfrfjeinen un*

grüße« Ucrfonen, in*befonberc bit «Käuncr, oft etwa« läppild),

man bat brn öiubrutf , al* feien bie fieute ju faul, biejenigen

Ronfonanten aujuroenben, welche pbufiologifd) etwa* »erroicfelt

ju Stonbe fommen.

Nebenbei befl|}t ber flreole in feiner Spradie nod) eigen-

tljümlidie auSbtude, fo ba* faft uuüberfevbore , beifällige

<> mime. Ter SWorgcngrufj lautet S»l»m! Ter Tiener,

melier meinen «Jotaenlaffee bringt, fleigert biefen ®rnß
fogor ju boaueou]) SaUm uub id> glaubte, ol* id) tbn jan
erflen Wale Pete, er wünft&e mir eine tiid)tige Portion

Salami anjuliicten, wa* id) in biefem beißen Rlinta banteub

ablehnte, bi* mir bintetfjer einfiel . baft tiefer ©ruß bem
nrabifitcn entnommen fei.

iNebeit bem franiBfifeben Areolen bilbet ber $inbu ein

»efeutlidjc* Clement in bem ctt)uograpbifd>cn (ibarafter ber

3nfel. (Sr flammt meift nott bor UMalabarfüfte, ift (Jiitwat^

bem, ber ftdj für einige 3eit auf bie Pflanzungen oerbingt

ober al* Jiebieuter (Mb ju gewinnet! fudjt, fpäter wieber

in feine fceiraatb, jnrileflelrrt ober ©anbei treibt uub fraif

$öfifd>er Uittrrtban wirb.

Ter Walabar, wie er turjweg genannt wirb, ift Bon

Reinem $Bud)fc unb auifadenb buulel. Unter ben ÜJidnnern

piiben fid) fdjbitc 4$eftalten mit einem etwa* melandjolifdien

0$efid)l*au*bru<fc, fie ftnb bebenbe unb nid)t fo unterwürfig,

wie ber Turdifdmitt* • 3nbier. 9)ebet man ben Walabor,

andt wenn er Tienrr ift, mit ,S3ot)* an, fo »erhält er fid)

jinnlid) fa)roerl)i5rig, er will bie refpefreeflete Slnrcbe .rlgab*

ober wie mau bter wieberum mit einiger Rreolrnfaull)eit

«u*fpri<t)t „Huab".

Tie SDJalobarfraueu finb ebenfall* beweglidjer al* bie

Kreolinnen. Watt Rubel unter ilmen tSJeflallen Bon fein:

autfbrndSoollem SJcfett unb mit einer praajtoollen WobeHi-

rimg be* Sopfe*. 3ut Jölütbejcit ftnb bie Sngc Bon einer

iibetra|d)enben Reinheit nnb ben fd>Bnften faufaftfeben 3$8lfer-

5wcigen an bie Seite ju Hellen. Ta* große, feurige «uge
oerräilj einen boben t»rab Bon 3nteUigeti3. Tie glatten,

glänjenb fdnvarjen Ciaare werben eutweber ju jwei biefen

ijüpfen geftodjteu unb nufgebunben ober jn einein Gljignon

aufgcbrelft, Welver balb auf ber redjten, balb auf ber liniert

Seite be« fcinterJopfe« fifjt.

Tie Walabarfrancn lieben öolb* unb Silbcrfdjinucf.

weltfjer auf iljter satten, bunleln $aiil f\<l) (eljr e*fcttooU

abt)(bt. Tin ben Sinnen ber moblbabeubeten Srau prangen

golbene rlrmbäuber von mafiiQcm, uuoerfälfditem DldaU.
Tie Ringer unb bidjt mit fingen belebt. Tie »weite 3etje

be* ßuBe* ift mit boppelteu Silberringen gefdjmüdt, bie

Otjren mit Öolb belaben, fo bau bie wcitgefeblibteit Cbr»
läppdien gegen bie Sdjultertt berabbängen. Tic Wafeufliigel

ftnb mit Öolbftiflen befebt.

Stfirft fid) ein fo gefd|mü<fte£ Sl'eib mit einer grajiöfen

Bewegung iu ibren bunten, baumwollenen Ueberwurf, fo

bietet baffelbe eine (jSrtjft malerifdje ttrfa)cinung bar.

Tie 'JHalabartinber mit ibren magern, gefdjmcibigcu

GWebcrn finb Bon einer labelbaflen Sebenbigfcit, aber obne
öemütb,.

(Sine franjöftfdie Familie jeigte mir ein SDfalabarfiub

öon 7 Sollten, ba3 in ber Südjc fa)on feb.r anfteQig war,

bei ben SinMufen auf bem Qemufentartte fletö mitlief unb
ben fdjweren Rorb uad) Jiaufe trug, Slu«gäuge betorgte, aber

ben Pflegeeltern, loelrtjc ben armen tfurm im 9111er Don
einigen Wountcn vor bem iBerberben retteten, nie bafl geringfte

I 3ei*en ber «nbänglidjfeit befunbete, foubern fleW bie Heine

tfgoiftin fpirlle.

Sei ben biet (cbeitbeu 3nbirm ift M iklelfaueu eine

fefiT Berbreitete Sitte uub an ben ©trafjcneelen werben ^etel'

blätter mit Slrefnniiffcn unb Ralf feilgeboten.

ttin britted (Hement bilbet ber fdnoarje Slfrifatter. weldier

oerldiiebenen SBälferfdiaften ber Dflfüftc atigebBrt. TcrRreole

ftnbct ei nid)t für niStbig, feinere ctbnogtapbifdie Unterfdjiebc

feRjuftellen , er nennt bie «fritaner in S»>iufd| unb Sogen

.Raffern*.

4<iele bietet Sdimarjeit finb b,ä'filid) wie bie SRadjt. bie

grauen oft wabre 2>ogeltd)eu<beit, aber ihrer guten ßigeu

fd)aften wegen fmb fie burdiweg beliebt.

SWan lobt ibten tfleijj «nb ibte banfbare ?lnbä'ngtid)f<il

an bie (Juropäer.

Ter TOabagaffe tji bi« »ielfacb oertreten unb uidjt uit

gern gefeben.

Qitt weitere* 58olf«element bilbet ber (Sbinefe. 3>t ben

ärmeren Quartieren ift er getoiftnlieb, ©outinuier, er bewobut

bie SHorftabt, wo er ißiftualien unb Spirituofen uerfauft.

QKau begegnet ibm in ieber Strage; er Derriitb ftd) bnrdj

feineu brcitlräntpigen , in ben 9tatfcn gebrüeflen Strobbut,

feine furje braune ober blaue ©loufe uub feine weiten fcofen.

Tiplomatifd) burdifcbreitet er bie Strafte, altf ob er ba^3eug

ju einem SDforqni* Zfeug in feiner &ofeut<ifdie befdfce.

4Hrr Bnbbiefe glattraflrten Ceidjenwadj^figurcn au* bem

fernen Often fiel* unfumpatbifdj »orgefoinmen.

Ta* arabifrtje (Slement unb ber 3ubc au* 3emen ift

b,ier in geringer 3»b( vertreten.

(bitten felir roidjtigcn tBotf«beftanbtl)ei( bilbet ber Vcifdjling

jwifd>en 2Seif?en unb &fjworjen, ber Mulatte. Ta* öieu ;utif|<*

I probnft jweter fo »erftbiebener OTenfebenfpecie* ibenn joologifd)

I genommen bilben 9ceger unbRanfafter ftdjer jwei gutej(rteu)

'

ift Don einem gemiffeu 3ntereffe, liefert aber bie ptnifiologifdj

' merfwürbige Tbatfart)e, baft bei foldjen Rreujungen bie guten

<£igenfd>aften einen Küdfcblag erleiben , bie Vererbung ba<

gegen fid) oorwiegenb auf bie fo)Ied)ten Qualitäten erftreeft.

Tie Hautfarbe »ariirt nad) ber Wenge »on SRegerblut, fie

geigt ade Siuaueen Dom Tnufelbraun bi* ;um vüdigen SSJcifj.

3Ber einige Hebung erlangt bat, wirb übrigen* au<t> bei

taufd)tiibem iöeifj nod) leid)t bie Wulattenpbtifiogiiomie berau*>

finben.

Ter «Dfulattc ift intelligent, aber ebrgeijig unb majjlo*

eitel; ba» Wulattenmäbdieti olintt bie (Europäerin in ber

Toilette fo genau al* mbglid) nadj, lud»! iljre iöewegnngen

jn fopircu, ober nur ju oft lommt mieba bie Wiggrrnotnr

äum 5Borfdieitt.

Tie Wulattiunen tragen [ebftoerftäiiblid) aud» eine auf

fällige Toumure , nnb nadtbem biefe iebem guten öefdimatf

bobulpretbenbe <D?obc auf ber füblietjcn ©cinifpbüre bei brn

Wnlatteu Einlebt gehalten nnb fid) beiuuädm and) beim

9iegerweibc einbürgern wirb, bürfte mau ibr im Horben

balbigft ben tlbfdiieb geben.

spiele Wnlatten tjaben fid) btird) ibre 3nteUigenj uub

burd) itire
v
Jiiltjrigftit jn einer Ijütieren foeialeu Stelluttg

emporgearbeitet, bennod) tritt ber frauitilfifdjc Rolonift mit

ibm nur fetten in tiübere tüetbinbung unb ber Rreole auf

guter Familie wirb feine SRulattin beiratfien.

Um fo bemoiiftratiBer entfalten bie woblbabenben $!«=

1 lattenfrauen ibren (9olbfd)tnuef , unb bet braune Witlatte.

I wenn er e* etwa auf beul Sanbe jum (9cineinbeaminann

bringt, wirb iu ber .^auptllabt flet* in feinem Sdnoarj,

Stel|fragen, feinem (Xnliiiber nnb weifter^alfbinbe er1(f»finen.

3nt SUlgemeincn feblt e* beut 4tewobner oon ^i' unioti,

ber gegen bie [diöne 9?«tur feiner 3nfel ittefit uneuipüiiblirt)

;
ift unb fie iu oollem 3"9e geniefit, etwa* an ftrifdit uub

ücbeubigfeit. 3d| babe bicrfiir ein Siriteriuut, ba* miitj nod)

feiten getäufdjt bat — id) fetje mir bie 3ugeub auf ber

Strafte au. Üveitubie3uugen fid) jitwcilen orbentlidj balgen,

bann fage id) mir, baft ciue reidilidK nrwildifige Rrafl oor-
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bonben ift, wcttbe man nur riesig ju len?«n braucbt, um
au& U)r etwa« Duftige* lj«rvorgebcn ju laffeu ; wo bie 3ugenb

Icibm ifi, ba wirb «ein fräflißr*
. fd,Öpf«rifd)«« «oll erflcben.

«Diu fdjeutt, baßbte3ugenb von «hVuuiou flcb tttcttt orb«ntlidj

balgen fann. (Jtwag bfffer fltbt (0 in ben Wfrgen, wo (int

weniger erfdilaffcnbc Saft norbanben in.

Dennod) pnb bi* SHfnfdjen hier burayebniltlidj fetr g«'

(unb nnb von epibemifcben SlranTtiriten w«i§ man auf biefer

grfcajnrlrn 3nfel wenig jn eryfbieti. TWUe oon Gltpfjnii'

tinfi* babe icfi icbod) nid|t fcftrn bewerft unb in einigen <&t-

incinbcn fommt leibet jutveilcn eint Srraufbeit cor, Welche

roobl a\i boft fd)«ußlid)flc aller Reiben bejeidjnet werben bar|

— in) meine beu SluSfato ober bie 2cpra.

Die Kolonie beftfct für folcb« Scranfc eine eigene ttnftalt.

bie £eprofrrie, in »cid)« bielelbcn ifolirt werben- Die ttn<

Halt ift «twa Biet Slnnben nou ber {»auvtftabt entfernt unb

liegt tief in beu iöergcu von $lffoud)«6 verfteeft. Da idj nod)

nie einen ftndfn$igen gefeben, entfd)(oß id) niidi, biefen Weiten

Keg tn unteruebmen, unb mürbe vom Direftor ber Slnftolt

in iuvorfommeubfter äötije empfangen. 3nmitt«n ber fdjönflen

9catur ein föilb beö trnurigflrn iiteii<d|lid>cn 3aiunter€l 3d|

fob etwa so Vatienten. Öeflallen, wie fte bie ivabnwioigfi«

Vboutafle nidjt fdieußlidKr erflnben fonnte. Die ftnmfbeit

ergreift meiflend »Wabagafftn, UJegcr unb UHulatten, unb »er«

finoitt in ber SKegel ben (Juropder. Dod) ifi Vor ciuigeu

SWonateu in bietet Slnfialt ein Sebroeijer Verftorbeu.

Die Patienten würben mir von einer im DicnRe ber

flJtenfdnVit ergrauten OrbenSfebroeflcr vorgeführt. Diefelbe

wibmet ftdjfeit 25 3abren auc>fd)ließlid) ber Pflege vonfiepra-

fronten. (Sin "Jicrteljabrbuubcrt im Dieufle bet 9u«fä>igen

ift ein Rittes $«lbent4um, bem rann wobl bie bodjfte «lner<

fennnng jollen barf - vorbitfer «diten Selig ioftlät bat mobf

3eber ein Gefühl ber »«wunbernng.

«n eine $«i(twg ber ftranfen ifl nidjt ju beulen ; fie

werben befebäftigt, fo gut ti gebt, unb jeber erb«» ciu Stüd
l'anb jnt Pflege eine« Öartcnö. Um bie Difriplin unlet

ben 3nfaffen ber Slnftalt aufredet jtt eibalten, fmb einige

Öalccrcnfträflingc mit b«r Uebrrwadiung beauftragt.

XBenbcn wir un# ob oon biefeui 4Mb« mctifdjlicben

Die norbametifnnifdje itattbfdincrftnfauiin.

binnen bat auf SJetanlaffnng ber Leitung be? 11. St.

National TOuieum ein üWanuol of Slmetifan SJanb «bell«
herausgegeben (3}uU. lt. S. Sat. SHitf. 'Sit. 281, weldje* bie

gtograpbtffbc fScbcnlung bet uorbantcrifanifer/cn £ai(bfd)ited'eu :

fanna febr eingcfjeub erörtert unb barutu oudj bier eine

(hwä'bituitg Verbtcnt. iöiniui» unter<d)eibet brei .fjaupt--

prooinjdt. bie pacififebe, bie centrale unb bieöflliay, bie gnnj

frildif flefdjiebeu f'ub. Die pntififdie Kroüinj q<tt mit

ber äftlidbcn uur etwa ein Dutjenb Slrtrn grmeiiifam, weldje

fämmtlitb übrr ben ganzen Horben be? dontinentd vrtbteitet

unb offenbat von bort bet lang« ber Sierra SKovaba ein

grbrungen finb; minbeflen« brei oon ibneu ftnb circumpolar

unb and) burd) ganj (iuropa verbreitet (•'•nulu» l'ulvuf>,

Cioncll» tabrica unb Vulloni» j>tiloti« lli>). Sie läßt M^burd)
eine Sinie, rceldje etwa oon ber $umbolbt :$ai auigebt, in

eine nörb!id)e (Dreg on ) unb eine füblidje Hälfte I (i a I i
-

fornia) tbeilen; bod> finbeu fidj bie «Irten beiber iöijirle in

ben ©renj.)onen geiniirtjt. Drei Slrteu. Arionu'I «wtiM-iuliau«.

Mi'mkIcii eloviu» unb Macrocyiui* V*ticoiivcrcn«i«, bringen

füböfilidt bi« nod> 3bab» nnb Montana inji (»«biet ber

centralen Drouiuj oor. dbarancriflifdi für bi« pacififdjc

Vro»inj fmb bie Untergattungen (oon fcelir) ABlaj« unb
Arionta, weldjc aber init«u<(nabinc von A^lnja Hilkbrai.dti

unb Arionta Mormomim unb tu<liculata auf baS Müftem
gebiet bcidiränlt ftnb. 3m Wan.?eu finb au* bein ganzen

großen (»«biete nur 73 "Jlrten i.'anbfd)necfen befannt. Die
ctnlrnle %'rooinj ift il)rem roüitcnortigen (ibaraftcr «nt«

ftrcdtfnb itocti uifl iirm«t an fiattbidiiKdVu uub beber'ii'iat

nur etwa Birten, Von betten aber 11, barunter bie cinuge

»rt ber (Gattung l'olystyrell», ibr eigentl)ümlidi finb; bie

anbcrcit eigetitl)iitnUdjeii finb, bem ©üfieutbaraftcr angemeffen,

Heine Patula, Microphyaa unb Pupa. Die centrale Jauna
ift von ber pacififd)«n febt fdtarf getrennt uub bat, bie Heine

oben erwähnte (£tfe in 3babo unb Diotttatia au^genciumen,

mit ibr nur bie (üitmatiberer von Horben ber gemeinfani;

nur Pittula »«Htnria unb 1*. Hcmphilli fdfcincn ueucrbing#

bie (Ia?cnbe SKattge weflwärt^ Qberfdjritteu jn traben. 9}ad)

Ottrn bin ftnb bie ^reajeu naturgemuft weit weuiger fdjarf

gejogett unb bie oortommenben ©ruppen ftnb mit ^ImSiiabine

von l'olypyrella biefelbeu.

Die öftlidjeVrovini, wcldt« beu ganjen ungeheuren
Sonnt iifilid) b«t Selkugebirge einnimmt, jetgl ber ($eftaltung

txö lerrainS gemäß weit weniger fdjarf gefdjtebcnc Unter-

abtbeilungen unb befonberi nidjt ben fdmrfrn Uttterfd)ieb

iwifdjcn bem Wifflfftppigebiet nnb ber Sttlantifdjcn Seüfte,

wi« er in ben 3U6waffermoHn#Ieu nadjweidbar ift. iöinneo

begnügt ftd; barum, br«i ben S«it«grab«n parallele Bönen
ju unterfdjeiben, weldj« aber an beu örensen gauj ottmdblid)

in «inanbet Ubergeben,

Di« nörblid)« 3one umfaßt uur «inen geringen Ibeil

bf« Uniongebieteö nnb jeigt nur in Seitenglanb nörblid) nnb
ofilid) ber Spaladiian 'SNountatnS iijre fdjarf« jlu^prdgung

,

fte ift weuiger burd) bi« in ibr oorfomtnenben Slrten d)a

rafteriftrt, wie burdj baS Syrien b«r örnppe Mcaomphix
unb ber $r(irgrupp«n Mcnodon unb Tri»dop»i». SUb" mit

Suropn gemeinfara unb fomtt circumpolar erfennt iöittncB

nur fteben «rttn au , bie übrigen 3b«ntifÜatioiiei! , wie pt

namentlid) 3effreo« gemaebt bat, beffreitet er. (Jittigertnafjen

eine «««uabmcftcüung nimmt «UaMa ein, bai brei norb-

afiatifdie »rteu aufjuweifen bat, Vitrin;. e.xili«, fatulu

uub Pupa borealM. Xic innere ober mittler« «Jone
bat bie eigentlid) djaraftrtipifdi« itorbamerilaniFeb« Oranna,

wi« P« pd) and) fdwu in ben poftpliocdncu Sdjidjten am Dbio
nnb 9Rifpfpppi pubet. $on ben 106 b«fauitteu Hrten ber 3on«

|
Pub bii j«t)t 31 aud) pleiOociin befaunt, jdljlrttdbe anber«

|
arten werben pd) mobl nod) pnben. (Sine eigentbümlidje

|

»ubregion innerbalb b«t mittleren 3»ne bilbet ber fiiblicbe

! Ibcil ber Slpalad)fn, alfo Cp'Deneffte, Sorbturolino unb ein

Ibeil von iSeftvirginicn, bie fogeuouute Qumberlnttb
i oubregiott- sJJidtt weniger a(ä :«t Birten, baruuter be-

fonberd bie großen Moaomphix unb viele Strien von Slctiu-

ti«ma nnb MchmIö», fmb entweber auf biefed ©ebiet b«-

I fdjra'nft ober bodj bort am bnupgfleu unb übcrfdjrciteit feine

(Srenjen nur wenig; biefe oubregion bilbet iebenfall<> baä

widttigfte (Sutwidetungdcentrum ber ißereiiiiglen Slonttn.

Die f ü b I i <r> e 3 o n c umfaßt außer ber {talbinfel ^loriba

uub bett Kilftcninfeln bie ©olfftaateu ungefabr fo weit n8rb'

lidj, ati ba» reine 'flUuoiotgebict reiebt; fte entfall olfo bafi

öftlidi« Worbfnrolitta, Sübtaroliua, Georgia, öloriba, ba*

füblidje Alabama, iDeifftfftppi, Üouifiana unb ciueu 2b«tl von

Xerno. Slußa etwa 30 (£iuwottbereru <\a$ ber mittleren

3onc unb einigen (leinen, burd) gani Sorbantcrifo v«rbrrttetcn

j

«tten pnben wir bier J7 eigentbümlidje «rten, barunter

I <il-tii<liuii truDcat» uub bie Untergattung Polyiryra, bereu

|

4!«rbreitungx^ccntrum in Tvlortba liegt, unb etwa ein Dubctib

edjt weftinbifdifr Sitten , wtldie offenbar oou SDienfdKnlionb,

nttb jwar inetft auf bem SUcge von Muüa über ftloriba

eingeidjleppt worbeu fmb. 3um ürfao bofilr hoben aud>

ein« Slnjabt Heiner amerilnnifdjer ÜÜrten itjrcit iföeg nad> ben

Slutillen gefnitben.

3m fublidjcn Deia« greujt bie füblidte Vrovinj nn bie

mri itanifdje, nnb babier tein« natilrlidje ©rcn}c vorliegt,

inifdjen pd) bie bdbcrfeitigeu Staunen. 3o!oimnen iablreidje

l'ulyjryra, Triodop»i, unb Mfsodon in bie mejitanifd)«

Sauna unb bringen tfrtilmeife bid nad» öenlrnlainrrila oor,

wdbreub niejrifanifcbc Buiimulu», MacmceraniuB, Doi-<-.isia.

,

Ilolospiia, (ilundiua unb SU-noft-yra auf brt« UnionSgcbiet
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firnibcr reidjen. 3m ®ani,en pnb au* bit|er Snbregion,

welche ©innen otS Seron Subregion bejeicbnct, 70 flrtrn

befannt, fop genau fo oiel, wie au* c^Ioriba.

?Iuf bft paeipfdien Seite ftylicfjt pdi im Silben juiia'djji

bic fialbinfcl U ii ter 1 a t i f oruie n an, welche (ine fßrooinj

für fid> bt'lbeu muß; P< bat 17 cigentbiimlicbc Slrten, oor-

roirgenb Bulimulus nnb bi< feltfame ©artung Bcremlti«, nur
eine Slrt mit bem fttftlattbe von SUitrifo gemeintem, bagegen

angeblich, jwei (Bulimulus proteu» nnb Bulimulu« pallidior)

mit Silbanterifa, ben erfteren fogar mit Gljilc. Sie meri-

lanifdie äUefllfifle bis 9Rojatlau hinab jeigt }n>ar im MOgc
meinen bicfelbcn ©attnngen (Clandma, Bulimulus. Holospira,

l'olypyra, and) Orthalicus), mie tinterfalifornten , ober in

anbeten Sitten; bit ©renae ip Gier entfebUben febärfer al«

in Sera*.

©on ben oerfdjiebenen (Jaunen bjlt ©innert bie norbifebe,

beten ritten ohne Wiidftdjl auf bie©ebirg*bilbung oerbreitet

' Pub, für bie fittefte ; au* bie eeSU itanua ber inneren 3*n*,

! bif Medelon, Stehotrcma, Trindopsit, Teilen bi* JUin ©e»

ginn her $lcipocänperiobc jurilcf, aber pf pnb icbenfad*
: jünger al* bie Slufriebtung ber 91ocft)©tountain*. welche eine

©arriere für Pe bilben. Die tliblirtjcii (Gruppen, Polypyra,

. Glandin« (unb ocrldjiebene (SutloHomibcn), feheinen bic 9ta«V

fommeu einer au*geporbciten fiibrropifd)eu Rauna, oiclleiebt

i

ber be* alten Satibsufammenbangc« mit Süboinerira ju fein.

I

Sie dentvaliiroDiii) bat ihre IRoUuSfenbeuolfcrung ber ganzen

geologifdien ©Übung nacberP fpäter erhalten unb ibre 3rormett
I oon Patula baten e* bei aller SRannigfaltigtcit nod) nid)t

|

eigentlich jut Äu*bi(bung fct)atf umgtciiiter Sitten gebradit.
' 9cod) mehr gilt ba* oon ben paeipfdjen Arionta, welche bie

Sopcmatifcr jur ©crjweiflung btingen nnb oon »innen
barum für ba« jiutgfte ©lieb ber amerifauifeheu Sdinecfen=

fauna gefallen werben- SB. «Obel t.

51 H0 allen

(S n r • p «.

— 9cad) Profeffor §eim beträgt bie gefammte 9n jnbt

ber ©letfdjet in ben Jllpen 1155, rooooii21fl eine Sänge

oon merjr al* 7500 in brpQen. Saoon entfallen auf ftrait!'

rcidj llt, auf Otaltctt 78, auf bie Sdmxij 471 unb auf

CcfterTcicb 1(52. Sie ©cfammtoberPäd)c btefer ©letfdjer be=

läuft pcb auf jrcifd)<u sooo unb 4<xx) qkm, wovon 1839 km
auf bic Sdirocij fommcit. Sie gropte Sange von 24 km
errcid)t ber Sllrtld) ©letfchfr. Heber bie Siele liegen befannl

lidinodj leine genaue Wefungcn vor; bod) fei barau erinnert,

baft rlgafpj am aar'©letfd)et bei 2R0 m ben ©oben nod)

nia)t erreidjt nnb beffen liefe an einer bepimmten Stelle auf

40» m beregnet bat.

— 3m Srrüfnabtc IR85 bat Sr. ©ernbarb Sf&warj
ber Sobrubfdia unb ben bottigen beutfdien ^InPebelnngen

einen lurjen ©elud) abgeflattet unb benfelben (ürjlitb unter

bemlitcl .«om bcutidten Gril im Sf »tbenlanbe*
(Scipiifl, *. ftrobberg, 188«) 6e<d)rifben. ©eograpbild, biete»

bie 3)rof<$ütc wenig »eue«, abgefeben oie(leid)t baPon. bap

©djroati beim Hloflet fioffowa (Ibloritldiiefer, welcher Jfnpfer

nnb Silber eutiält, aufaefunben t)at (S. 77). Allgemein pnb

im Jfanbe bie Silagen, bap bie 3nft«nbc jur Xürtenjeit beffet

waren al* ietit {ogl. S. ai, ati, 37 (f., «4, 88 nnb 1 12); aber

bei genauerem 3ufe6cn fanb ber ÜHeifenbe, bap bie Sdjulb

niebl au*fd)liefjlid) auf Seiten ber rnmünifdjeii Regierung,

fonbern aud) auf berjenigen ber bentldjen S3auetn ju (neben

fei (3. 121 f.). ©* feien aOerbing* Äfbler uub harten ber

Slegierung oorgefommen ; bie bübetcii ©tarnten in bet So'
btubldja feien, wtntgften* theilroeife, Ognotantru obet walteten

gat ibre* Slinte* nur im eigenen 3ntereffe. Sbenfo feien

bei bet Monftatrrung be* ©e<it)panbe* bet WclontRen beten

wohlerworbene 9ied)tc mitunter gtauiam »ctletjl wotben.

Siefe Seute frieu jwat Pcipig, genügfam, gnte Sanbwirlbe

u. f. w., aber Daneben matten pd) aud) ©eij, t>abfudjt, ein

fa(f<b.ct Stotf, Langel an 3nitiatioe, Stleinmütbigfcit, fowic

ein ju geringe* 9)!ap von Selbpocrtraucn nnb pd» felbp

belfcnber Energie gelteub. Saju trete oielfad) eiue pari

ausgeprägte Bigotterie . bie einbtingeuben Seltitem nut ju

leiditcn (iingang gewäbte, fowic ein gropet Wattgel an We-

ineinpnn, bet oft genug !4ou ber ©runb au<b ju politifebet

Spaltung nnb Uncinigfeit geworben fei. Ästuar} tätb ben

Kenten, tub.ig in bet Sobrubld» au*iub,arren, wo tbntn bic

SBerljältnipc befannt, unb pc ftlbp acclimatiptt feien, unb
wünfdit, bap ihnen eine Jlrt Anwalt in ber Verfon eine*

praltifdjen, erfaljreneit Wanne* gegeben würbe, ber, mit bem

(§ r b t \) c i l c n.

beuifdKn wie bem rumänifeben Seien uub 3biom oerlraut,

mitten unter ihnen, etwa in ©ababagb., feinen Sib inibinc

unb ibre Sadie wenigpeu* fo lange führte , bi* Mc* in

3ug gefommrn wäre.

— 3n ber aUemä'tbPen 3eit werben nad) bem .SJorooie

,
SSrcmja" jwei ßrpfbitioueu St. Petersburg oerlapcn; bie

; eine gebt in ba* ©ebiet bc* UBei&en 3)Ieere* unb be* Cnega--

I See*, nm ben ©eg für ben iiiiUnftigcn SSJeipeu-'^Reer-

51 anal ju fuct>rtt ; bie anbere natfj Xfdietbttn im ©ouoetue<

tncttt , um wegen ber Siaina-Vetfdjora ©aljn bic

©cgenb jwifdien ber Stoma unb ^etfdwra ju untetfueben

:

Dom Jpafen Su*low( au ber ©trefowfa, ctuem 3nP»ffe ber

ftama, bi* jum 4>afen 3aRd|in*f an bet ¥elfa>fa, foll eine

30 km lange öifenbabn erbaut werben.

« f i e a.

— Sie rnfPftbe »egiernng bat «in *roicft be« Sngenienr«

t'oriro#ri Stojctt genebmigt, nad) weldiem ber Samtn be*

Sultan ©eg am 3Jlnrgl>ttb, oberhalb STOerw, weld)er oor

etwa eiuem 3abrf)unbert burd» Sdjab Wurob »on »ud(ara

jerflürt worbenip, mieber bergepeDt werben fott. Sie ITopeii

[ollen 238 ooo «Rubel betrage«, weldje, wie man bofft, burd)

©aninmoaenbau auf bem, burd) Anlage be* Samme* wieber

bewafferbaren Caube gebeert werben folleu.

— lieber bie SJeife ftra*uow'* (f. oben S. III) witb

bet .Oepl. 91uiibfa>on* 9hr. 25 au* 9 Im ata gemelbet:

5tta*now wtliep ©ernp imSlpril unb begab prti nad)31ü*l,

bann ben 3li-i^lup entlang abwärt* bi* jur Wünbnng be*

Sturtu, ging bieten Wuft nromaufwürt* bi* jum ltrfpruuge

be* ßopa'Wupe* jum ©ebitge ßanbpf tau nnb Hulbldja

bafebi, fibcrfrbritt bie SfebU'3li'©erge, ging bi* jutn ©ufeu
fllalnl (Sübfpiüe bc* ©al!afa> See*), um benfelben t>erum

unb erreictjte ba« ©Jcflufer be* ©altVifd) bei bem ©erge Ultp'

lc*tcn; lehrte pon ba jurüd, ging um ben Sllaful berum

unb befuttjte bie SRünbung be* 3liP»ffe*. Scn 9iüdweg

nabut er burdj bieSanbwiipc Xan Sf um, über bie©ebirge

dban'Zau, Sala-Hainar. burd) Otarq nad) Süernp.

Sa* oon Mra*uow bura^wanberte ©ebiet ift äupetP intet-

ejfant- 9m ganzen weplicbeu Ufer be* iBalfold) -- See* ift

ba* ©aPer befielben füp unb trinfbat; bagegen ift e* im
©ufeu von 9latul faljig. Sie Sanbwilfte Xau'Hum in

nad) allen Miajtungen bin pafptbat; in Stnnau, einem

Slufentbaltdorte oon Sigetn, pnb Kirgifcn anfeiffig, weldie @e-

treibe bauen. 3n bem Sfa>u-3U-Ökbitg« Pnb an »ielen Stellen
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bic Seifen bebeeft mit flbbilbungen von Xtirrru, $irfd)cn,

Mamcelcit, von mit SJogcn unb $feil bewaffneten l'cuten auf

Werben unb auf Wamiiitttb äbnli<f)cit Ibieren. Slud) viel

Würgern mit Steinfigiiren (kamennijabaliy) giebt tt bafelbfl.

Xie ftlcia , fowic cie yielultatf ber geologifrben ftorfdiung

befnucen, tag nod> vorSur.irm bie©cgenb reidier onSjJaffer

war alt? irbt; bemcsfciiGwertb ifi baö ooUjtä'nbigc Seilen

oon Sccmufdicln unb bic flitmefeiibcit von joblrndKti Süß--

roafferformen in bev Saucwiifle lau-SZiiui, neldfe übrigen«

in IBejug auf bic ftlora bi'n WflnvMunm Wittel flficn« co(I=

fomuuit glcidjt. Xie Ufer bc« flln Stul unb US mcfllicbe

Ufer bcö 85alfafd) finb rcid? an 3a*pid nnb SupfercTjen.

Xer kafdbfl vorfoinmeube 3nM* ifi getoinbrrt, von trefflicber

«ejdjaficnbeit Unb ftebt bem Drffct md)t nad) f.Ocfll. iHuiib-

fa>iu' l**i, 9er. AU
— Wadi yJadiriAlcn vom t>. (21.) Dftober ». 3- baben

Potain ii unb Sfaffi von Suu dian-ting bi$ £an-

tfdioii'fu eüicflufiiabme ihrer SDtarfdiroute gcmadit; bic lebten

lojrreifcn bätien bic ÜHitglieker ber Grpebition ju gnfje

marfcbircit müffeu, wäbrcnb Xriiger ben Xronfport ber

Sadjcn beforgten. Xie Grpebition wirb in ©in in g über-

»intetii, wobin am l 9J!är$ audj ber iReifcgcfälirle Volanin'«
— $?erefow?fi — fomuit. — Gincm in ber f. 5Huffiid>. ©cogr.

©ef. am 7. 3)<ai Dcrlcfcneit »riefe ^otamn'ö ifi Solgenbe«

»u entntbuien: Wumbum, 21. Xcrcmbcr 1HR5. Xer SRatur-

forfdjer ber Grpebition !tf e r e f o w * f i ifi uad> Siguf-iän iogen

gegangen; bagegen ftnb Votaniii unb ber Xopograpb Slnffi

in bemXbalc be* Welben ftluffeä aufwärts gegangen bi« nad)

Santfd)uan; von In« ging Sfaffi, um bic Slufnabni< mit

I'autfdicu unb @uibai jn verbiuben, weiter ftrotnanfmärtä über

Sjan diuatcn biö ©umbuni; l'otaiiin felbft bagegen manbte

fid) beu Sining'ftlufs ftroinaufw4rtJ. 3" Siuing oerbvadjlc

er fediS läge unb »artete bic Grlaiibnig ab, nad) ©umbuin
;n geben. XcrUmbnn »on Sining eutfdjloß fidi nad) einigem

^Bgern, einen Brief nadi Wumbum ju Idireiben unb einen

Beamten lafcin ju fenben, um bic Gxvebition in jenes ftloflrr

ju fübrrit. Slm 7. Xcccmkr langte Votanin in Wumbnm
an, wo bie^loftcrvcraaltungber&xsebition ein gnnje^tmu?
antvicä. Xovt wnrbrn (ihalctja 9)(ongolrn au* tlljaffutai an-

getroffen, nieldie jum öeten iiicrbet gefommeu niaren. Xie
9Hoiigolen finb von Tfabd)nn Uber Äebnr unb 25emba nura jum
ftluffc ©bftn got getoanbert nnb baben etnm adft lagemitrfifjc

fiiblid) oon (tyau tfdjou ba«^ ^lugnfer erreidit. 9iad) ben #c<

ridjten ber Wcngolen motneu bic <{br<U'Xorgoutcn au biefem

Rfufie abtvärte- oon ber Stelle, wo ber 3&eg Von llljaffutai

ua<t) Gton tfdjou ben 3l«6 fdjiicibct. 3» biefeu Ubfin-Xorgouteu

mtU bie i'otaniirfdie 6n*ebition im ^rübliugr lsso ibreu

SJeg nehmen in ber tioffnung, unter iljnen einen Äütjrer ju

finben, um bic ©ilfle ©obi jjciidieii Sogot-uor unb b«
Bltfirfieu ^ortj.bung bc« aitai ju burd)fa>neib<n. - Die
Leitung .Sibir" metbet, bog ber Srcifenbe Votanin bnrrf)

bie «DtongDlei «ad» Sibirien jurudsiircbmi gebeult unb b«fj

bereits nu« Ucfiug bie jiir «iiifreife nötigen Scbucbriefe

ibm jugeldjicll feien, ^otaniu ocrbrad,te beu Söintcr über

3nfeU *tt etitlen Octan«.
— Sine ciufelflicbc onlfanifdie Grnption fanb

liirjtid) in unb um 9Jotorua auf ber «orbinfel oon SHeu-

Seelanb Ralt. sJtotorna ober Cbincmutn, im Zentrum

be* muubcrboren $ot Springt' (&eif;c CuettcnO Xifiriltej,

liegt in 38° |0' fttbl. ©r. unb 17(i* 8' öfll. ». Öür. an brr

(übtvcftlidpen Qde be$ SRotorua • See*. GS piib bort für

3«»alibe J&abebfiufrr unb ^offitäler eingertditet, unb in

guten $otel£ ifi für allen ßomfort geforgt. Xer Crt jäbll

für gewiibnlid) w) (furopäer nnb lj<i Gingeborene, mirb aber

in ber Babcfaifon von Xcccmbrr bi^ (fnbe 9H«rj von %<fy\-

reidieu Vranlcn unb Xoiitiftcn, im legten 3al)re von 1300,

bcfud)t. Xie Sataftropbe bradj in ber 9tad)t jum 0. 3uni
lo*. Gd folgte eine mädjtige Grberfdjütternng ber anberen.

Xer Xararocra Söerg , in ber 9cär>c t<i Sotomaljona'Scc«,
erbob pd) nm 900 3u(j unb rourbe ju einem furd)tbar

Ibätigen Sultane mit brei \>ii vier brüOcnbcn Kratern;
SeuerbaOen unb 500 Snf» breite Rcuerjungen, fomie un<

gebenre Saoainaffen unb Slfdje umrben unoufbövlid) bi«

8000 ^u6 bod) cmvorgetrieben. Xer ganje Öcrg war in

(feuer gebullt. Xa« bonncrartige ©ehadje würbe flo bii

100 englifcbe »JKeilen weit gebärt. Xie umliegeube »egenb
ift jetft 40 9Kilc« weit mebrere Su6 tief mit Sdjlaram unb
«fd)c bebedt, ja ber Ort «Bairoa liegt 10 Sufj tief, bic

Säufer bi« jum Xanjc, unter blancm Stamme unb Stein-

mnffen begraben. "Huf ben üopigen öra^roeiben ber Um»
gcbung in fein ©ra«bolm mebr ju finben. Xer ganjc

Xifitapu ^ufcb ifi cutronrjelt nub jerfiört. Xie Seen 9tota»

innbüim, 9xotofof}olitio unb fialarama baben fid) gefeiilt unb
bilben eine ficbcnbc jitternbc «Waffe iiub^unberle von neuen

beifjen Cuellen finb entflanbeu. Xie 3nfel TOoloia in bem

j

SKotorua--3ee ifi völlig ermriebt unb Gruptionen jeigen fid)

überall. Xie berühmten blafjrotljeu unb meifsen ^erraffen,

JiSunber ber Jfalur, finb leiber ooUficinbig jerfibrt. So viel

bitf jetft brtannt, fanben 12 Guropäer, unter ibnen ber be-

fdnutc ©cologe Xr. f>eetor, unb 80 Waoti? iEjren Xob.
;
Xie au et bem Sdilafe anfgefd)rectten ^cioobncr baben auf

!
ber (flud)t fafl gar nid>ti» retten löimen, Hm 12. 3um (icfi

bic Gruption befl sJ2ount Xaramera in iljrcr Störle wefent-

(idj nad; unb börtc am 13. 3uni gani auf, fo bafj man ftd)

in bie 9?5be itf lüiilfaud wagen fonnte. Söo jiiüor bie cr<

ioäl|Uten Xrrraffen unb ber Diotnmabana'Scc lagen, batte fldi

eine Weibe großer Juliane gcbilbcl, weldje fortioäl)rciib ge<

maltige Stcinmaffcit unb üfebenregen aulmarfcn. XaS fdjbnfte

lanbfd/afllidje ®ilb, wie ti in feiner ärt auf ber Grbe nidjl

Weiter eriflirt, ij! in lurjer ijeit ju einer Äuine geworben.

ÜÜer ben^ot SpringS-Xiflrilt juoorlannte unb feine ronnbep

baren SWatnrbilber angrftaunt bat, für ben beftanb freilid) immer

j

(ein Zweifel, bag bie imtcrirbifeben tf'uer, rocldie bie Xanfeiibe

von ©eaferu unb tleineu SiJofjctlodicr auf bem Sirbepunfte

bieltrn, einmal ibren Su^gang finben unb Xob unb Söermüfiung

verbreiten würben, fleiajt unerwdbnt wollen wir laffen. bag

ungcfdbr II X«gc vor «Übung unb Sluübrod) be« üfulfan«

Xarowera bem ©ipfel be« für längft erlof<ticn gel»alienen,

2!M;i m bobeu *ulfanev< iHuapelju, in bcr^roniniiWcIliiiglon,

(in ltf fübl. »r. unb 175° 35' öfll. 0. örj, plöelid,

wieber mäd)tigc SHaudnvolfen entfliegen. »i#l)er war ber

»ionnl Xongariro in Jffl' 5' fübl. 83r. unb 176" t.V öfll. 0.

ör. ber einjige nod, tbatige «nlfan auf Weu Seelaub.
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Iii bcfonbfrtr $trüchfic()tigung ittr ^ntferopologtr unb (Jt^nologit.

iöegrünbct t?on finrl Slnbrec.

3n Skrbinbung mit 8ad;männeni beiausgegcbtn Don

Dr. Oitr^arb Äiej-ert.

3'iI|Tlid) 2 3*Snbf ä 24 Prummern. Turn) alle
s£ud)banbluiigcii uub ftaftanßalten

jupi ^xcHe neu 12 Wart pro SJaub .ju bejicben.
1886.

in.

Ter (Mipfel be« $>ügel« oon Sambunatb ift mit hauen
.fSeiligtbumern unb jablreidjen SWbioerfen beberft, aber beii

gröfjten Xbeil baoon nimmt ber gvo&e lempel ein, ber Don

aßatlfabretn au« ben entlegenften Zf)tiltn Xibet« befudjt

reirb. Tetfelbe befiel on« ein« $>alb!ugel »on Veljm unb

„giegciftcinen, äbnÜd) bem Xope oon Santfd)i, aber auf ber

felben erbebt ftefj noch tin oiererfiger Xburiu, ben frei«runbe,

parallel über einanber angeotbnete 2d)eibeiT fronen. Auf
ben ciet leiten be« Xburme« finb in 9fotb, 2S?ei{j unb
Taiwan bie rlugen »ubblja

-

« nngcbrad)t; bie rhua« Oor=

fpringenbc 2*afiö be« lope ift cnlwbrifdj unb mit Stein«

platten gebeert, märjtenb in jeher ber oicr ftauptriditungen

eineÄapedc fid) an ba« .fieiligtbuui anlefjut, beren ilavabe

mit ciielirter Ükonce Ubeifleibet ift unb in beten Innern
pd) je eine ffulpirte Steinplatte befinbet. Tie meifte«

biefer »ouliditeiten ftammen, roie bie }ablteid)en Porejan«

benen 3nfehriften beroeifen, au« ben 3aht rn 1650 bt« 1750;
bie flltefie batirt oon 1593. Tagegen ift ba« eigentliche

jpciligtbum weit älter unb ftammt, roie feine flebnlidjfeit

mit ben lope« l£entral«3nbicn« bavtljut, »abrfdjcinlid) au«
ben erften 3abrbunbcrteu unferer ^eitretfjnung.

SBcnn aud) ber Xcmpel aitffdiliejjlid) bubbbiflifd) ift,

fo f ctjf t c« itjin bod) aud) nid)t an brabmanif djen (SuiMemen

;

fo ift eine ber Capellen einer (Güttin genu-iht, reeldje ibre l'er^

ebrer gegen bie »lottern fdjllfct — ein in sJJepal nid)t fcltcne«

SJeifptel bapon, roie bie Statuen ber (Götter be« inbifd)en

^antbeon frirblid) neben benen ü?ubbbo'* baufen, be« 9tc«

formator«, nxldier bie (friftenj oder biefer («tttter leugnete.

Tie übrigen fleinen »auroerte, weld)e ben Xetnpet um«
gebe«, finb Ü*otiu« ober ©eibfapellen }« (%cit irgenb einer

U 9ll. 9.

oerebtung«tttürbigen tyrfttnlicbfeit j in einem ber Käufer
lebt aud) eine ftamilie <ibetifd>er Vama«, bie feit unbenf«

lid)*n geiten mit ber »eroabrung eine« ^eiligen ftener«

betraut finb, ba« alc Snmbol einer einft oora Gimmel
berobgeftiegenen Wot!t>cit verehrt roitb unb niemal« ertüfdjen

barf. Uebrigen« fteben fämmtlidie Tempel Don Sombunatb
unter ber religiöfen $luffid)t tibclifchtt Vania«.

Wcpal wirb oon einer großen ilnialjl fet)t uerfd)iebcner

Stämme mit Perfdiicbenen Sprachen bewohnt; biefclben

finb tbeil« tibetifdjen llrfprunge«, tbeil« Wifd)linge ;roifd)en

Xibctern ober ben ursprünglichen Vanbe«beroot)nem unb

öinroanberern au« Derlchirbcnen Xtjrileii 3nbien«. r*etjteve

finb tbeil« iKabfdiputen, alfo bie bftd)ftflebenbe inbifdje Pfaffe,

tbeil« balbinilbe $ölierfd)aften, äbulid) ben Äotjl« in Xfrfpta

^Jiagpur ur.b Criffa, ge»efen. 3u ben erfteren gebören

bie Ctortba«, tu leiteten bie Siffira bcnadjbartcn Stämme
Jcepal«. Tie grofee Waffe ber »eoiSlferung be« nepalifdjen

£>od)tfa,a(e«, in roeld)em aOe grogen 2 labte liegen, verfallt

in jwet fdjarf gefd)iebene Xbeile, bie ^eroar«, roeldjir einft

ba« Voub beberrfd)ten, unb bie ($orfba«, neldje e« gegrn

ifnbe be« testen 3al)rbunbert« eroberten. Ttcfelben be«

loobntcn fdjon (ruber al« ein tricgerifd)er Stamm ba« i'aub

unb bulten ftd) filr 'jlbtömmlinge von 4{abfd)puten, roeldje

einft, um ber m ohain tu rbanifeben Eroberung )u entflietjen,

nad) Otepal eimoanberten. Sie finb offenbar oon .\iinbn«

"Mbftammung, aber nur menige tragen feine ftd)llKiren

Spuren libelifdien »lutc« an ftd). Öovtba bejeidjnet

Übrigen« teinesroeg« eine beftintmte Äaffe, fonbern *b«

fömmlinge oon 3nbioibuen jeber Älaffe unb jebet .txrtunfl,

reeldje im legten 3abrbunbert bie nepalifd)e ytooinj (^orfba

17
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üerliefjeit, mu il|rt #mfd)aft über baö gcinjr t'aub aii«-,H ;

bclmen. 3f>tem Uifpruuge geniäf? jerf ilien fu in mehrere

Jtlaffen, bereu Dbftflf, bit bfr Acjd)atrija«, au« brr 5t*CTbin=

bung odu ^ab[d)pulrn mit Traisen be-? eingeborenen Stamme*
bcr .ttlmfl eulfianben \\t. Xie C?ortb,a? bilben bm Stern

brr nepalifdicn JfriegerbrcöUerHng, an weldjen fiel) anbete

Xiibu*, D<agar#, Wurmig» vi. f. n>. aufd]liefjen, bei brnrn

ber iuougolifct)e Xt|pu3 uiel mefjr twrljeufdjt , alO bei bot

]

0*orfrja*. Tiefe fmb «#, wcldie fjauplfädilid) im rnglifdifn

.£>cerr Xirnftc nehmen unb bort allgemein, aber ungenau,

al9 i^otftja« be^cidinet werben.

Ten eigeutlidien (9ortt)a«, einem tapferen unb friefle-

rtidK" Ötfct)lrd)te, »erbantt Wrpal feine Bereinigung unter

einem £>erTfd>er. Sie geben unb netpneu niemals ^arbon,

aber aufcer bem ftriegJrjanbroerfc ueiflerjen fie uidna unb

I wollen von 3ubuflrie, tieferbau, .fianbel unb Äunft nid)t«

S*iibHwtcmprt in 3ambnnntb. (fladj ein« "pliotortrafbie M Xr. t'e ü*on.)

U'iffen. 3l|re tfrligion ift ber 2JraI)inani*niu«, itjrc Sprndir,

b<us i'oibattia, ein mit tibetifd)cn Portern gemifdjler Sau*-
fritbialeft, ber mit 2au?iritletteiu gefrfirirben wirb.

Xie Jnanulmaflc brr ^eoölfmiug betf Ib,alr* tjoit Wrpal
bilbeu bie Weroar*, weldjc 3al)tl)uiibeite lang »an rWabfdial)8

au« il)t*m OWdilrd)te regirrt würben; witlircnb biefer ^cit

füllten fid) bie £täbtr bc« l'anbc« mit mtltwUvbigen Xcnf»
uifilmt an, Xie Ütcuoiri (Inb, wie bie Cterl^aA, bauet

fadjlidj butd) ictriisuiigeu jroifdtm .^inbiiS unb iibetetn

eutflanben, nur baß bei iljnrn baa tibetifdie Clement oor>

wiegt. CWjrr Sprrtd)r, bafl bewarf, nnterfdjeibet fid) flarf

Dom "Vavbaitia, obinebl eä wie tiefe* eine '.'Jtifdjung w>n

2an*frit unb libettfdi barftellt; efl ijl bie einiigc Spvud)c

Jfepala, toeldie eine Viteratur befi^t. Xie fiiegerifd)cn

'.Neigungen ber Woiltia* geben ibncii vollftanbig ab, aber

bafltr ftnb ftc, matf jenen feljlt, gefd)icft für Jlcfetbau, £>aub»

werfe unb AiHnfte; fie l)Oben bie nurfwlirtipen Xempel

betf Xtjalei? errietet unb mit pMdmMlen ©fulpturen gc
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febmilrft, unb in btr £>olifd)ni(jerri ürljen fic f)intcr feinem

ber SJölfer, tt>rlcf)r beute Europa bcmoljneu, juvllcf. k'cibcr

ftuben biefc 35cftrcbungcn bei ben gegenwärtigen Herren

bc« l'anbc«, ben $orfl)a«, nid)t bie geringfte llnlrrftii(jung,

fo bnft bie OJcwar Jtdufti« allmäblid) aii«ftcrbrn , unb e«

feilte im ganzen Itjale uidjt (Iber ein Tufceub gefdjirfter

.fjoljfdnii&er giebt. Sil« Ve Son eine {loljfäutc eine* alten

lempelfl für ba« ^rifrr Dfiifcum fopiren laffrn wollte,

tonnte er für fein

CMb einen gecigne

ten Jnanbrocrfcr auf

treiben, ba bie fleine

3<ifjl bcrfelben gerobe

oon einem i'anbcfl«

ben>of)iter befd)äftigt

Muvbr. ift^enn ber

legte biefer jc$t stc-d»

oorhanbenen {wir.

fdjttituT flirbt, wirb

mit itmi (eine .ttunft

in Wcpal erläfdjen,

wa« mit ber fertig«

feit ber ibronccbear»

beilung bereit« gc

(fliehen tft. Audi bie

?lrd)iteftur bcfinbet

fid) im Verfalle ; ma«
ba« V.mh an beroor-

ragenben ^anwerfen

befint, würbe oor

beginn ber Owtya«
{»errfdjaft enid)tct.

(Sin trittel ber

Stewart befennt fid)

jur {liuburtligiou

unb oereljrt ben

2loa , bie beibeu

anberen drittel finb

Ü3ubb()ifteii.

{laben wir im

S?orfirf)enbcn auf

bie 2icrfd)iebensten

jnnich/f» ben beiben

»Stämmen bingewic;

fen, fo fjaben fic

bod) aud) jroei we=

fentlidjc (Sigcnfd)af>

ten gemeinfam, näm<

lid) bie jReligiofilät

unb ben Unabhängig

feitofmn. Xiie »Jie;

paler {inb cielleierjl

oa« religiöfefle unb

abcrglä'ubiftrjfic S<olf

auf (Srben
;

ifjre

Xempel unb "^riefter

fiub ial)lreid)er, al«

in irgrnb einem anbereu Vanbe, unb ben grüßten Ttjeil ihrer

£rit füllen fie mit religibfen Zeremonien unb iVflcn au«.

SJet öden (Sreigniffcn bc« Vebcn« fpielen bie flftrelogcti,

bie mcifl au« ben ^riefiern genommen werben, eine rocfcnl-

lid)e Wolle, unb fein Wepaler unternimmt ein ®efd)äft ober

eine Mieife, ohne fid) oortjer beu bafilr gilnftigen tlugenblirf

oertUnben ju laffeu. Xagegen ficht ihre si)coralität auf

einer niebrigen Stufe ; ftc fagen niemal« bie !$a()rbcit, ma«
bei einem Viinbu bod) wcuigflcn« juwcilen oorfouimt. Jöorin

fie fid) aber gSnilid) uon ben {linbu unterfatyibcn , ba# ift

ihr -Jktriotiflmu« unb ib« llnabljängigfeiiefinn, weld)cr ben

{iinbu« faft gani. unb gar abgebt, unb ben bie Siepalcr im

böd)ften liiafee befi^cn. Xaranfl entfpringt ihr grofjc«

SMijjtraiteu gegen ftrembt nnb ba« Verbot f LI r biefelben,

ib,r Vanb ju betreten.

3<on ber öefd)idjlc 9<epol« tutffen wir uor brnt 3atjre

130(i nid)K<, al« bafj im erflrn djrifllidjcn 3al)rl)unbert ber

Siubbbiöntu« bort

(Singang fanb.

%(a>cb>bin 1306
2d)ittor eroberte,

flogen bie crflen

9iabfd)putcn nadj

iHcpal , beuen 30
3af)rr fpätcr aubrre

an« Dubtj unb ila

nubfd) folgten , fic

gaben flnlajj jnr(Ent=

ftebung bc« (^orffja-

^olfe«, welcfie« in

'Ji'epal ein fleine«,

unabhängige« 5ftt«

fteutlium bildete unb

baffelbe inefjrere

3ab,rb,unbrrte t)' n '

burd) erhielt, bi« co

17U5 fld) fräflig

genug filblte, bie

neben ihm belieben-

ben brei Wcivar-

^teidje in ^tjo'fläin»

1$atan unb

manbtt Uber ben

Raufen }u toerfen

unb bann allr.uihlid)

aud) bie )at)lreid)cii,

augerbem nod) oor«

hanbcitcn flciuen

^ltrflentb,Umer fid)

untcrtf)an yt mad)rn.

2eitbcm gab r« nur

nod) einen einigen

•?>crrfd)cr u»b eine

einzige Viauptftnbt,

Äatmanbu. lieber»

i)oH würbe fpätcr bie

llnabljängigfci» be«

Vanbe« oon feinen

beiben inäd)tigcn

\Vad)barn ,
(Sl)ina

unb ben (Sugläuberu,

bebrobt^cepalwürbe

aud) einige ilMale be-

ilegt, aber nod) f)at

fein frembe« {leer

feine ^icfibenj tr«

rcid)t. 1816 brang ein englifdje« >yt\ bi« auf brei

Sagemärfdje oon berfelben Bor unb jwang bie ^cpalcr

jum ^rieben, beffen fjärtefle 23ebingung bie •Jlufnaljme eine«

englifdjen (^cfanbtcn in .((atmanbu mar. 3Stnn bie« mcücidjt

aud) beu ncpalifd)cn 2inl; Pcrlepte, fo nur bannt bod| nur

wenig erreidjt; benn ber Wefanbte i>al nid)t ba« ?Hed)t. ftd)

in bie flngclegenbcitcn be«Vanbc« ju mifd)en unb bat f.nun

aubere ^efitgiiiife, al« wie ber Sfonfnl einer fretuben lKad|t

in einer 2tabt (iuropa*. Sein eimiger (Mefät)rte wäbrenb

17*

Tjdjang !öa1|flbur, findiger crfier ÜHinifter oon Diepal.

r.V.i.ti einer Seicbnung bc« l'i: Üi'rigbt.)
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feine« oft langjäfjrigfn lufentljalte« ifl rin Äri,t; officiefl

barf rt feinen Schritt auftrrlialb feiner Ulefibtnj modern,

oljite von einet nevolifdien iliJadie begleitet ju fein, weldir

ongeblid} \u {einem icdyu&e beftimmt ift, in HUarjrrjeit aber

fein Il)un unb Treiben uberuudit. Tie Siefiben), von

einer Hbtbeilung Siporj* behütet, liegt einige Ailometer

von ber Stobt unb um{d)(ief)t alles, n>a« \um frben uötljig

ift, iMderei unb Sd|liid|ierei einbegriffen — efl gehört

wab,rb,aftig ber fdjweigfame unb geftä'ljlte tSrjarafter eine*

englifdien Beamten ba^u, um unter (olctjeu ^rbingmigen

nidit cor Vangrroeile ju flerben. Uber fie fterben nid)t,

birfe Beamten, welch/ man oudi außerhalb Nepals unter

gleidjgitltigeii ober feinblid)en Golfern gan$ ifoliit Irbenb

antrifft. Soldje tfinfiebler brivaliren babei bit Sitten unb

bie Veben«veife itjier .fvimatt) auf* Strrngfte nnb legen \u

Xifdje i>ra<f unb roeifje SMnbe an, wenn and] ber einjige

(Ji(|xili1a>e Solbaten. liMadi einer litiotoflrapljir.)

Xifdigcnoffe it»r iöilb im Spiegel an ber Sßanb ift. Xa«.

genügt ibnen berart, baft viele biefer Beamten fid) nidjt

otine tVbauern von itjrem ?lmte unb von 3nbien trennen.

Stein S)olf (ann Sdiiveigen unb üinfamfeit fo gut ertragen,

all bie Ünglänber.

Vieual ift eine abfotute 3Ronard)ie; aber in 2öab,rh,eit

ift feine politifdie Cerfaffung viel roentger einfach,, al« c«

auj ben erften *-ülid erfd)eint. Denn fie begreift formen
»oii fel)i veifd)iebener ISnttvidelung , je nad) ber t^egenb.

«in brn meiften Itjiilern fmbet fid( bie einfadje Stamme«'
organifation , baueben ober bie nierhvilrbigr i5vfd)ctmnui,

baft »roei t'vooinjen lH,ri5 tom Aaifer feinem aiiinifter

X'fdjniig ^at)aour unb brffen iSrbeii mit abfolutrr Souoe-

ra'nrta't gefdienlt roiabrn. JJoch, b,eute befifecn bie Söljne

jene* iHmifler« bort ben Jitel ^IKaharabfduit) ((^rofcfbnig)

unb ba* *Jied|t über Veben unb lob. Xie flutoriiät be«

Vaifrr* von v
J{evat ift übrigen« rein nominell, ba bie

oberflr Gewalt com elften 9)<iiiifter ausgeübt wirb, unter

Google
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btfien SJtfehltn tin au« ben heroorragcnbftcn Stanbe«hcrrcn

be» Vanbe« jufammengefefeter tfiath flctjt, Tiefer erftc

Winiflcr ift allmächtig, wa« aber nid)t hiubtrt, bafe er

Uber furj ober lang pon einem Wtbcnbubler mnorbel wirb.

4<on 'iJiepal piel mtljr al« ton Wiifslanb fann man fagen,

bafj eo eine burdi "IKnidwliuorb gciuilbertc abfolute Won*
ardjie fei. Tfcrjang "tfatjabur aber entging biejem (Wcfd)irfc,

inbem er jebem anjd|*inenbtn Diitbcwerbrr fd)lcunigft ben

flopf abfcb,lagtn lieft ober bic« nStbigcnfall« and) eigen*

(jänbig beforgte unb auf bicfe'-hJeife fid) langer al« 80 3at)re

an ber Spifct erhielt unb »ilt$t eines natürlichen Xobe«

ftarb. Ur war fidjerltd) einer ber mcrfwUrbigf.cn Tcfpotcn,

bie «fi™ htrDorgebradtt Ijot, pon Ubtrlcgcncr OntcOigenj

Ob pon gro|tm yiu^en filr fein Vanb. Ur lannte curo»

päifdie aierb,iUlniffe ( hatte Jonbon unb ^ari« bcfud)t unb

in "Jicpal widrige

9ieformtn cinge>

fuhrt. Tabci war
er oon grofjrr

Starte, ein au«*

bautrnber Leiter,

PerniodUe einen fJan»

tbtt mit einem

Säbelhiebe tu jtoei

Thüle ju fpalten

unb fd)(ug obne

lange« fteberlefcn

wrtatb,erifd)en nbc»

ligen fclbft ben Äopf
herunter. ^ule(jt

hatte er (eine fteitibc

meljr, ba er fie

fdninitlid) pernirhtet

hatte. Tie widrigen

Staatäainter ha',c

er alle mit (einen

«enoanbten btfd>t,

unb ba« würbe ihm

nidjt fd)wcr, ba tr

mehr al« Rimbert

2 öli 11 c drfaft.

2l*ä'hrenb feiner

langen $trrfd)aft

profprrirte ba« Vanb

unb fein 3icid)tlnim

Wuifi ;
Kriege mufjt t

et )u oermeiben,

untcrfill&te iSnglanb

roährenb bt« Sipon«

Ülufflanbc« unb ge»

Währte gleichseitig

bem flüdjtigen Ucana Safjib «fol; tr gilt freute flir bic

wid)tigfte hiftorifeht "Perfönlid)teit be* Vanbe«.

Obwohl 9cepal ein Jf>eet von in«gefomnit 32 000 Wann
unterhält, fo f)<tt e« bod) leine fct)t bebeutenben (riiifilnfte,

nämlid) etwa 20 Willioneu Sranc«. ai eilte!) will ba« in

einem Vanbe, wo ein Wann täglich, mit 30 lientime* gut

au«fommt, mehr bciftcn al« in (furopa. Ta« £>rcr wirb

hauptfachlid) burd) jeitwciligteUcberwcifung von Staate
länbeteien ernalirt, bafflr aber ber gröfjtc Tbcil ber

iSintünftc auf *efd)affung Pon äßafftit, Kanonen, Uni

formen u. f. w. Pcrroenbet. 16000 Htm», in M Ncgi'

menter geseilt, bilben bic reguläre, eben fo fiel bie irrrgu=

läre %smn; bie Uniform ift blau, bic Kopfbebtditng bcftrtjt

au« einem Keinen Turban. "i<on tfeitcrei giebt e«, bem
bergigen (St)«™''« bc« Vanbt« tnlfprea)cnb, nur 100 Wann.

SbtKjn.

(3<adj Originalen au« ber

bt« Tr. 2e Söon.l

Tie SBaffcn ftnb etwa« Perfdjiebcitartig unb gehören »er*

fd)ifbtnen Sni'iemcn an ; aber jeber Solbat, wie ilberhaupt

jeber Skwolmcr be« Vanbt«, trägt ben Acuiljri, ein grofje«,

eigenthlimlidi geformte« Wcffer. Tic «rtiUerie bat jab>

teid)e ^erggcfd)lH«e, bie meift im Vanbe felbfl Pcrftrtigt

wo eben ftnb.

3i>a« bem an ftdi (leinen Qecrr aber btfonbtrt 2Ud|tig<

(eit Deficit) t, ift ber llmftanb, bafj bic 2olbaten au«wanbcrn

unb ftd) ftlr c:iglijdi mbifdje Regimenter anwerben laffen

bUrfcn, wo ftc curopäifd)t Schulung erhalten unb ju ben

heften bortigtn Truppen gehören. So trjotjtn unb gebrillt,

bilbtn fie einen ftern, ber fid) fofort in eine trcfflid)e Armee

uinmanbeln läftt, wtld)c im Gebirge DOrjilglid)c Ticnfle

leiften unb jebem feinblid)en einfallt Ito&cn (ann. 2o
hat Wtpal »on feinen -){ad)barn nicfjt« p förthttn, wtnn

nid(t ttwa in ftolge

ctntr inneren 9ieDo=

Union irgenb ein

Häuptling rng(ifd)t

Trupptn herbtiviift

unb bcnftlbtn (5in=

laft in bit.^auptflabt

Dttfchafft.

Uebttgen« bient

ba« .^cer nid)« an«=

fd)lic&lich ;u tnili.

tärifd)rn ^weden,

fonbern wirb bauernb

;u öffentlichen ?!v-

britcttnnb namentlich

jur rlu«bcfferung bt

r

&*cge — tigeutlichc

Straßen giebt t«

nid(t — »erwenbtt.

«derbau liefert

ben Repaltrn ihrtu

hattptfäthlithfttn Vt»

btnabtbarf; jebt fta^

mtlit btft^t einige

«tder, welche fie

mit primitioen 3tt<

ftrumenttn butchau«

jwtdentfprechcnb bt>

baut. l*ffd)irft wer«

ben bitfelben an btn

^trgabhäugtn tri
fianbglodt

au« tinem bubbfciftilfljen Ttmptl in ra j?fnför,n ig „„g.
Sfa|»t |,8t lm0 btwaffert

<9?adi einem Originale unb liefern meift

in Tr. Ve öon'« Sammlung.) jwei örnten ira

Oahre, betreibe unb

3iei« in btr warmen 3ahrt«}eit, Äortofftln, rothtn "Pfeffer,

Knoblauch, ttabi«d)en B. f. w. wäbjcnb ber (alttn. Tie

3nbuftric ift Pon gtringer iöfbtiitung unb bffdjränft fid)

auf bie $)crftc(Iung pon woQtntn unb baumwoQtntn Stoffen,

"Papier, (^olb- unb Silbrrfd)mud, Sronctgb'Qtn, eifernen

l^erfithen unb Söafftn; bie ftunftlcr in fronet, .^olj unb

Sttin ftnb , wit gtfagt , feitbem bie (.^orftga bic £>crrfd)aft

führen, faft Derfchwunben. zlud) btr $Mbn ift geringfügig;

auf bem SKllrfen pon 3D(enfd)cn werben Äei«, betreibe,

(Mummt unb (Mcwilric nad) Onbien erportirt unb bafilr

Stoffe, IHclaUwaarcn , Sal^ unb Vuru«gegenftiinbe ein*

gefübrt. "Mu« übet (ommen auf nidjt minber fd)wierigcn

ihJtflcn Sali, ^orajr, 'JiJoUberfen, Wofchu«, («olb, Xhet,

Hammel, (Mtwlh-jt unb CSbelficine, bortljin ou*gefithrt

werben Seibtn- unb «tla«ftofft unb Ptrfd)icbene (oftlwre
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(^tgtnflänbt , bic aus 3nbitu (ommeu. Ta bic Worflja«

fid) nur mit bem Äriegflbonbroerfe befallen, fo liegen Raubet

uub 3nbuflrie in ben Jfränbcn btr iHtwar« unb eingeroan-

berttt Äafdjmirer, weicht leetcren ftlbfl turopaifdit Üßaarrn

btjitrjtn. 3n t'tyaffa gitbt t« ein« ffolonie oon 3000 Wt-

palcrn, wtldjt ben .ftanbcl jwifcb,cn

Tibet unb Ü)itr Jjitimatb, btforgrn.

£en btitten Crt, rocld)cu Tr. Ve

ton inWcpal bcfud)te, war *palan,

eine bec fvlitjeren Svauptftäbtt bc«

Vanbcä, unb fidjct tincr ber metf»

roitrbigften Orte oon aonj Slftcn.

3n gang (Suropa, 'Norbafrita unb

2Beflafien finbet fid) (eine pljanlafti'

\d\txt «tdiitettut wie bort, lein

porftnbtrcr Slnblid, al« bie bortige

.frauptflrafjt. Sinb aud) bit ISinjtl«

Reiten mitunter barbarijd), |o ift bic

Wefammlroirtung bodj um fo bltnktnbtr, unb roenn bic

flbbilbungen, wtldje mir in biefer unb ber folgtnbtn tfum.

nter au3 i'ut.w mitteilen, in bem iütfdjantr oiclltidjt nidjt

ben glcidjen (iinbrudt beroorbriugrn , fo liegt ba« baran,

baf? itjnett bic bunten garbtn feblcn. liefe inttnfto toty

angemalten i?alaflc, bereit Riegel« ober Äupftrbädjcr oon

Taufenben Oon Woltern unb (^bttinnm in btn otrfd)icbtu>

flen garbttt getragen »«btn unb beren oon flcinerucn litt-

«Rfiwlildie Silbtrmiinjcn.

(9?ad) einem Originale in Tr. i*c Söon'ö

Sammlung.)

gebmern bewachte «roncttlwte iu tjtlltm Vidjte ctflrafjlen,

fpotlen watjrljafiig jeber ^adjbilbnng.

iktan ifl eint ©tobt oon 40000 Cinworjntrn fflböfllid)

Bon Äatmanbu unb fdjtint gegen ba« 3ab,r 300 n. lSt)r.

gegrtinbet roorben jn fein. Die Strafen finb mtifl oon

Rauften aus ^icgtlfltintn unb .<polj

tingtfafit, bettn Säulen unb gtnflti?

tatjmcn prad)toolI gefcrmilM fmb; ber

1Ma& aber, auf weld)tm bec loniglid)t

Italaft unb ibm gegenDber bit 7cm
ptl litgtu, bittet uuftreitig einen ber

malrrifd)cften "Jlublidc in ber Sötlt

bar. Styonbtr* ju btadjttn ift btr

^nlatt unb btffen grofjt Singangö»

tb,ür am ciftlirtrr fronet (fitb,c

Slbbilbung 6. 134). Stil btr

Eroberung unb tUflnbtrung btr

Slabt burd) bit lMorfl)a* b,at fit

»iel oou iljrtr Ötbcntung ocrloren, unb jal)lrtid)t iljrtr

SHoivumcntc fallen in Trümmer. Tie Tempel fmb bort

nod) jaljlrtiditr al« in Söljatgaon-, mand)c btrfclbtn finb

mit Älöfttrn üerbimbtn, voeldjt abtr feit langt itjrtr

urfprUnglid)tn ^tftimmung ent$ogcn ftub unb bleute ein-

fad) alfi ftaufmauueläbtu bienen. (Ss finb ba« Übrigen«

jwcijlbdige .^Miufcr, mic bit anbtreu a)ob,nitngtn in btr

etabt.

2>ic JBcwoljiicr ber 9(nba mannt.

III. (Sdjluf,.)

E. M. lieber it)rt rtligiöfrn ^orfttdungtn mliffen roir

cingcljtnbfr brtid|ttn, jtbod) bit <3emalung oorau«fd)idcn,

ba§ bicftlben fid) fclbftiinbig unter Urnen cntroirfclt tjaben.

man erflart c# für im l)öd)ftrn («rabe unnial)rfd)cinlid),

ba^ fic il)rc Vcgenbcn oon «DJiffionarcn ober anbertn ^.«tr«

fönen, toeld)c oie(Ieid)t in ftiil)creu öatucn auf ben ^Uba
mantn gclaubct fein tönnten, empfangen Ijaben folltcn,

tinitial nünilid), mtil burd)auO ttint Utbcrlieferung oon

berartigen ^tgtgnungtn btfttl)t, bann aber lotgcu il>rrr

allem (\rcmbcn gegenüber in l|öd)ficm 9)ia|t abnitifeubcn

Haltung, bie fie bi« jum Oa^rc 18,riH jum Sd)rtdcn alltt

©ctfatrrtr maditc, roeld)e bie beuadibarttu l'imc brfulfrtn.

>>attcu rro^bem \u irgenb cintr H,cit d)riftlid)c obtr mo-

b,ammcbanifd)c HJtiffiouart fit btfud)t unb (Rülfing auf fit

grroonnen, fo roiire t« im h,öd(fttn Wrabc umoaljtfdjciiilid),

bafe berrn ?lufentl)alt bei iljncH aber aud) gar teinc Spur
jurilcfgclaffen tjabrn foUtr. lieft SWnoaljrung ift feb,r

ublbig; beim fo, roie fit mitgctlifiU roirb, bietet i^rt Wt«
fdiidue oou ber Sd)»pfung, btm^arabie« unb beut Slinbeu«

falle fo aufecrorbtntlid) trtcle biblifd(c flnllange, bafe ber

l^ebanle, biefc Vegtnbcn ftitu oon ou^en l>cr tingtbrungrn,

gauj iiimiilSfihlid) tntfltljt.

^ii'luga, bem Sditpfer, nierbtn folgtnbc <Sigetifd)often

beigtlegt: feine tirfd|cinung ifl Scner, aber er ift irlst un»

fiditbar. (Sr murbt nie geboren unb ifl unfterblid). Xurd)
ihn rourbrn alle belebten unb unbelebten Cegeiiftänbc,

mit ^luSnatjmt btr böfen Wcditr
, gcfd>affen. CSr loeift

Alle«, fo langet« Tag ift, felbfl bicl^crjcimniffe ber.^eqen;

butd) beftimmtt Sllnbrn wirb tr btlcibigt; er ifl gütig

gegen bit, UKlegt in Sd|nitr»uiib2rlibfal leben unb gnwärjrt

ib,ntn mandje (Srlrirolrrung. ISr ifl 3üd)ttr, unb jtbt Stele

empfangt nad) bem Xobc iljv llrtb,eil oou ihm ; bit >>ffmmg,
ben Wärtern, rotld»c ber Sünbt im vlenfcit« folgen, ju ent»

geljen, btcinfluftt bit £anblungtn ber 3nfclberoob,ncr in

bicffin Vcben. iJu luga lebt im .£>immcl in einem groftcu

fteinernen .l>aufc mit einet ftrau, bic er für ftd) gtfe^affen,

unb oitlcn «iitbcrn, lauter Iäd|ttrn mit lliMqau btfl

altcflen, btr eine Uti tiiicngel ifl uub feinen ©ater unter«

fti'nst- XtrSd]Spftr lüt unb trintt mit ein Sterblidjer; tr

fdiKijt in btr trodtnen 3ab,rrei)tit yciulid) oiel, beim mau l)ört

fetttc Stimme Iben rönnet) bann nid)t oft. (£r gitbt btm

3Heufd}cu ^{ab.rung unb 2)cutt
;

loitrootjl er biejenigeu,

rocld)t il)u trjllrntn, nie mit bem Xobc flraft, fann er fid)

bod( über ein fd)ltd)t jerlcgte* Sd)ioein fo argem, bafe er

ben llebtlttjcittr in bic DJadit ber böftn t^eifter gitbl, bic

benfelbtn fd)leunigfl trptbirtn. lltbcr bic böfen ©eifttr,

rotuigftcuO über bie ftSrfcren berfclbtn, befi^t tr leint eigent-

liche IHadK. Ter gnoaltigflt berfelben ift ber Tfimon btr

Kälber, btr mit feinen Söijuen im I?fd)nngtl umlK-rfditoeift,

toäl)unb ftran unb Tbdjter ju ^>aufe bleiben. Ärantl)eit

uub lob fd)leubcrt er gegen bitjcnigcit, roeld^c in feine

1.Uad)t fommen. Cin anbercr, unbtwcibtcr böfer t^eifl lebt

in tlmciientjUgeln ; micmoljl er mit einem Weifet bewaffnet

ift, tobtet tr wtnigfleuG bie Weufd|cii nid|t, wenn fie in

feine .£>änbe faUtn. XJer brittt tnblid), ^nruwiii, wolint

mit (>rau unb Äinberu im Wttrt unb ijjt bie ftbrper ber

jenigen, meld)c in bem naflen Elemente fterben obtr nad)

bem lobt btmfclbeii anotrtrant werben. Seine föaffc ift

ein Spttt unb bamit ottwunbtt tr bieienigen, benen er

BOfrt jufllgen wtO (Qrampf). Tann giebt c« nod) tint
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ganje »u-ttif oon t die« Wciftern, •.'iiidifcmmcn eine« foldjen,

tri jd)on oor ber 2iu:jliitb lebte. Tiefe ganje Familie i

ift namentlich, bin teilten gefäfjilidj , weldje Sdjweiueflcifd)

rBfteii ober brate«, ba ber 0*ernd) bcfjelbcn be« Dinglichem

betreiben unangeiicbm ift ; Int luga, ber ebentall«, wie mit

gefeljen haben, binfidjtlid) ber Beilegung ber Sdjwciur Swr-

utttjeile t>at« tjilft jenen juweiieu «inen foldjen llebcltbäter

entbeden. Sie tonnen Übrigen« nur am lagt ("trafen, ba

fie fouft an« ihrer weit oon ber tirbe gelegenen 2öob,uung,

Mc fie nid)t ocilajfcn bllrfen, nid)t im Stanbc finb, ihre

"Pfeile mit ber nbtbigen Sicherheit ju {(fließen.

Tie Sonne ift bie Wetuablin bc« 3Mon.br«, bie Sterne,

ilire Äinbcr, ftnb beiberlei l^efdjled)te« ;
itjr £>au« fleht

etwa* unter beut öfttid|en .<>orii,ontr. Jrau Sonne führt

ein (\\v.\\ grorbnrtc* Vcben, aber ber £ierr (Gemahl, ber für

eint lablrridjc Familie ju forgen bat, (ann fid) nicht an

befiinintte Stuuben binben. *?cibe gcfjen unter ber l£rbc

her nad) #anfc, wobei fie ben armen Seelen im ,i>abcs i

feudjtcn. Tic Wonbpbafcii erflärrii bie "ilnbamanrfcn ba=

burdj, bafj ber "üJionb ber «alte wegen einen Hantel

gebraucht, ben er nad) unb nad) jiurlirf(j<f)icbt. £ei einer

"Kionbfinfternifi werben möglid)fi Diele Pfeile unter lautem

Carmen abgefcbofjcn ; eine Sonncnfinflernijj erfüllt rillen

mit furd)tbarem Sntfefccn. Xie SlPelt bat bie t^eftatt
|

einer flndjcn Scheibe unb rutjt auf einem 'palmbauinc, ber

mitten in einem Tfchungcl ftrtgt, iveldier ben ganjen Ittauni
|

unter ber tirbc bebrdt ; b<t0 ift ber nur fdjlcdjt beleuchtete
'

Öabcfl, wohin "Pu-luga bie Tobten fd)idt, um bie 'Hufet=

ftebung ju erwarten. Sie bleiben bort in berfelben (Gcflalt

unb bem flUcr, wie fie ba« Veben oerlafftn haben , unb bie

Seelen ber Tbtete '<»b **gel folgen ihnen, bamit fie oud)

bort ba« Vergnügen ber Jagb gcnicjjcn tonnen. Xie Seelen

ber «einen Äinber ft|jen unter einem Feigenbäume. "Hütt

bie« würbe einmal bor langer #cil einem l'cbcnben im
Traume offenbart. Sandte geben aud) nad) bem 4*olf«<

glauben, wenn fie bie tSrbe netlaffen, in allerlei I hieve

Uber. SKil bem £abe* befterjt immer nod) eine geimjjc

3*cibinbung; bie (Getfter, bie ba wohnen, finb im Staube,

benen, bie ihrer gebenfen, manchmal betulichen.

iöon ber (fibt führt eine drobrbritrfr, weldje bie Serien

Uberfdjreiten , nad) bem öftlid)en Gimmel, bem "Parabic«;

baruntet liegt ein anbettr 'Jfauut, eine Art Fegefeuer, obwohl

bicfefJiamc nur uueigentlidj gcbraudjt ift, ba fiebaffelbe für

febr falt halten. Ter (Seift Derläfjt ben Körper jd)on bei

fdjwcrcr ftranfbeit unb fdjwebt jroijdjen bem Acranten

unb bem $abe«; nad) bem lobe fpult er nod) einige >}ei!

am Sterbeljaufe unb am (Grabe; bie Seele Dcrläjjt 'ben

fförper fd)on wabrenb be« Träumt*. Tie Jatbe be«

legieren ift rotb, bie be* (Reifte« fdjwarj , beibe uel)nten fie

bie tilgen tlnberrr an, bie l^eftalt ber "Perjon , 3,11 weld)cr

fir geboren, 'älle« 4*öfe getjt oon ber Seele, alle« Wute
vom (Reifte au«. i*ei ber Äuferftebung Orreihigeu fid) beibe

)u ewigem l'eben auf einer neuen livbe; aud) bic Seelen

ber iybjen fyabcn inbrffen eine l'äutcritng erfahren. Ta«
ewige Vebcn wirb nur eine'Wicbcrljolung be« gegenwärtigen

fein, aber ebne bic Sorgen unb l'eiben bcfjelben. Tiefer

^uftanb wirb eingeleitet weiben burd) ein grojjc« örb-

beben, wobei bic liibe iljren Stü^uunlt ocrliert, alle«V'cbenbc

Dcrnidjtet wirb unb bic lobten auferftetjen.

üMelc« toon ben mitgetljeilten Uebrrlieierungen tfl, wie

man fagt, non Sitereu "ÖJitgliebetn entjerntcr Stämme bt>

rid)tet worbeit, unb ber jüngeren (Generation vnellcid)t un>

befaunt.
sJ<adibem "Pu<(nga bie 3ßelt erfd>affrn tjattc, erfdjuf er

einen *Uiann, ber biefj 16 ino; er war fdiwarj wie feine

jetft lebenben ".Nadjfommen , aber eiel gröfjer uub bärtig.

"Pu luga fetjte it)n in einen Mütjenben Warten, fjalf ihm Leiter

mad)en , woju ftxan Sonne auf bie tirbc (am. ttud)

Sd)weine gab ber Sdiovfer bem Wenfd)en , bie leid)t ju

fangeu waren, ba fie Weber »DJafen nod) Ctjrcn Ratten. Uli«

lö mo im Staube war, für fid) felbft ;u forgen, würbe ihm

aud) eine ^rau gegeben ; aller ber CMcfyeitfe be« Sd)Spjer«

burfte et fid) erfreuen, nur oon einigen Rrllditen jolltt er

Wührenb be« aßefk-ffllonfun« nid)t cfjen. SKan lebte fo redjt

afflrfUd), bi« fid) bie Sdjweiite fo oermebrten, bafj fie jur

Vaft wiirben-, bie rtrau be« erften Wenfd)tn erbadjte, um
bem abiub,cljen, ein finge« "Wittel : fie tmliitf ben Sdjweinen

Vodter iu bie "Jiafe unb Cf)ren, fo bafj fie je(t im Staube

waren, it)re eigene "Jtabrung ju fud)en, unb barauf trieb

man fie iu ba« Tfdiungel. 3eQt aber rntftanb eine

Sdtwierigfeit für bie llfenidien : fie fonnten bie Sdmeinr,

beten fie \n iljrer "Jeabrung beburftrn, uicfjt mel;r fangen.

Ta fam itjnm ber Sdjbpfer )u .^ilfe unb letjrte fie Stögen

unb "Pfeile perfertigen , aud) mit bem 3?au oon Iwotcn

mad)te er fie befannt unb »eigte itmen, wie mau 5ijd)e

fängt. Später befudite er fie ru>d) einmal — er wollte

bamal« nod) auf bem Sabble 1?eaf — unb letjrte fir oon

bem rotben unb weipen Sf)»« Webraud) mad)en, Üeeße

fled)ten uub anbete nlt^lid)e Sadjen mehr. Audi bie Sprache

empfingen fie (e« ift bie« bie be« ftibltd)en unb füböftlid)en

1 heile« her "JKittel flnbamanen, wcld>e al« ber Stamm aller

anberen Tiatette ber llnbamanen bctrad)tet wirb). Turd)
einen glUrflidien Zufall entftanben ^Paien unb Ü3ud)ten;

Ti\ >mo tjotpunirle nämlid) eine« Tage* ein Seeungctjeuer,

weldjc« im Tobtslampfe mit ber Sdjnaujc gegen ba« l'anb

jiiefj unb fo biefelbcn t)eroorbrad)tc.

26 mo lebte fch,r lange; fd)on waren feine iWadjfommcn

fo jablreid), bafj fie lein Unterfomincn mebr ftnbcn tonnten,

ba manberten fie auf "Pu luga"« (Gebeifj au« ; er gab ifjnen

Hüti, beffen fie beburften, aber aud) »crfdjiebcne Spraken
unb nun jerftreuten fie fid) über alle Vänber. Ter Stamnv
ooter ber ^irnfetjen ertrant unb würbe bann ber Stamm»
oater ber tietacren ; feine ftratt , Don einigen linfclinncn

begleitet, fud)tt ttjtt , bod) ba« ^oot fd)lug um unb beinahe

"JlUe Derungllidtett unb würben in Seetbierc vetwanbelt.

T ie ^cadjtommett be« erften Wcitjdxn et regten ben

^orn "pu luga«. To jd)icfte er eine grojjc Sinti), meldjc

alle« Vebenbe Dcrnidjlcte mit ^lu«nal)me jweier DtfeUKl

unb jweier ftraticn, weldje fid) in einem (ianoe befauben.

91« fie laubctcn, faubeu fie Uli«) Dcrnidjtet, bod) "Pu luga

erbarmte fid) itjrer, er rief bie Tljiete wieber iu« Veben.

Tod) litten fie fdjcecflidje iVolfj , ba fit fein tfeuer tjattrn;

einer iljrer oerftoibenen ftreunbe erbarmte fid) über fie , er

flog in rtcftall eine« twgel« nad) bem Gimmel unb oer

fud)te einen Feuerbranb im Sd)«abel wegzutragen, lief?

jebod) benfelbeu auf "Pu-luga fallen, weldjet neben bem

deuet fdjlief. Tarob geriet!) ber Sdjöpfet in ^orn unb

fd)lenberte ba« brennenbe Sd)cit gegen ben trinbringling,

traf ibn aber glildlittjer "il
5cifc nid)t; ba« ,^olj fiel auf bic

trrbe unb gereidjte ben "JJ<enjd)en, weldjc il)re traurige üage

bejammerten, ji|m twfle. Sie oerfudjteii e«nun, fid) gegen

"Pu-luga ju empören, bod) erfanuten fie halb ba« Tljöridjte

eine« joldjcn "beginnen«.

Sf folgen nod) eine Wenge Vegenben Uber bie ^eibtei

tung Don '"pflanjtn uub Itjieren unb über ben Urjprung

be« Tatuiien«, weldje wir h>t übcrget)tn ntülicn, um nur

nod) jwei Ucberliefeningen mitjuttjeilen, weldje fid) auf jwei

ungeljeuic Steine uub bie auf einem i\cl«blorfe eingegrabenen

^eidjeu bejietjen. 5öon (enteren nämlid) wirb behauptet,

baf? fie in .fyeroglnpfjen, bic je^t nidjt metjr entjiffert werben

fönuen, bic gan',e Sd)opfung«gc(d)id)te cnltjallcn. Tie beiben

Steine aber, Reifet e«, feien ungeljeure Ttjieic, weldje nad)

»
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bcr Ottfei gejehwommen unb bort im 'Dforaflr oerjaubcrt

feien ; bie eingeborenen nennen fte u d|« unb merfwütbiger

©eife fjaben fic auch ben von ben (Snglänbem nad) $ort>

iBluir gefdjaf'tctt eiepl)antctt ohne ©eitere« biefen Tanten

beigelegt.

lieber ba8 2rttfteheu »ort Dag unb 91ad|t fmb ebenfaÜ«

rjcrjchicbene i'egcnben im Umlaufe; eine berfelben eriählt,

bafj i'u luga, ber ben ÜHenfchen 3»mle, »eil fie eine fRaupe

gelobtet hatten, iljnen bie 9<ad)t {durfte. Huf ben 5KatIj

eine? Häuptling« fuhren fic aber ruhig fort 311 tanjen unb

31t fingen, fo bafj *|Ju>luga )u bem ©iauben tarn, b<i§ er fie

gar nidjt einmal fjort geflraft habe, rae«f)alt er lag unb
v
.\\ift>t abtt)ed)feln unb enblid) aud) nod) bie 9lad)t burd) ben

Dionb evleudjten lief). Dicfe regenbe fcheint mit bem Um«
ftanbc im .rfufaminenbangc 311 flehen, bajj ,9laupe

u unb

„ Stach.! " burd) baifelbe ©ort bcjeidjnet »erben.

©ir wenben im« nun bem gefellfa^aftlidjen >$u»

f a m m e n l e b e n ber '»nbamanefen 311 , infofern Don einem

fold)cn Überhaupt bie Siebe fein tann. SJlann unb grau traben

irircii Hntbeil an bcr arbeit, »eldje fUr bie ^au«l)atluug

gettjan werben mufj, ohne bafj lefctere barumal« bie Sflamn
bc« elfteren 31t betrachten märe; fic fdjrcrt bic Äöpje, tatuirt,

bereitet Schöntjcitfmittel unb Xraucvfarbe, Derfertigt 2 chmud

grgenfläube unb einzelne Öcia'tl)jd)ajten unb befolgt bie

bliebe 311m gröfjtcn Zueile. JlUc Veutc, bie nid« törperlid)

ungefdjirft ba;u finb, muffen aud) im Onterejfc bcr 0c
fammttjeit arbeiten. 3üge ber Öemcinbc werben burd) bie

Häuptlinge unb Seltenen ongeorbnet; herüber werben bie

grauen nie befragt, wiewohl fic währenb be« SWarfehrt bie

giöfjten haften 311 tragen baben, bamit bie SRänncr nidjt

etwa an bem freien (Gebrauche ihrer ©äffen »erbiubert

finb, »enn fie unerwartet ein ©ilb auftreiben. Die ftinber»

er3iet)ung liegt in ben Häitbcn bcr (iltern unb ift ber Statur

bcr Suche nad) Sehr einfad). Stinbermorb ift ganj unbefannt,

bic $in^erftcrblid)teit gair, ungeheuer in golge nad)läffigcr

©ctjanblung.

Urber bie fllcibung läfjt ftd) nur wenig fagen; wie ade

©älter , beren £>ilQe mtfjr al« befcheiben ijl, fud)en fic fid)

burd) Sdimnrffadjen unb burd) jatuirung 311 ocrfdjö'nern.

$X1B Dollen Hufpiiee gehören : ©üfdjel üoii ©anbanu«blättrm

am Hanb* unb am Muc-chelgelcnfc ; um beu Äopf werben

©lätter gewirfelt, ebenfo um ben reib; bic grauen tragen

moncrjmal ad)t foldjer (flirtet über bem Sd)ur3e. ©enn e«

nötfjig ift, ©. auf ber 3ogb, entlebigen fid) bic Statiner

jeber Mittle mit Hu«nab,mc eine« Keinen (Gürtel«, ber aud)

juv Aufnahme bcr uotbweubigfieu @eräti)fd)aften bient.

ÜJiit ber latuirung finb feine befonberrn Zeremonien

»crbuuben; mit Aufnahme ber närblid)cn Stämme wirb

bie üperation immer r>on grauen oolljogen, bie jebod) bafür

feine ©esarjlung empfangen, fonbern fid) mit bem 'ilnfeljeit

begnitgen, roeldic« iljnen iijrc Äunfifcrttgfeit giebt. Die

Cperation wirb bei ben ftinbern beiberlci (Gefd)ied)te*, feiten

nur fpäter al« im 8. Vebenüjacjrc, begonnen, bod) bauert e«

bi« 3um 16. ober 1«. 3al)re, c^c fte gans tjoOcnbcl ift

;

ausgefüllt wirb fte mit einem Ouaqfplilter ober einem

Stllrfdjcn Wla«, wcldiee 3wifdjcn 3(t
fl
e findcr mo Doumcn

gehalten wirb, .^ali), 2d)ultcrn, SMrfen, ©ruft, Seiten,

Unterleib, aud) ber obetc Zbeil ber oitjjc unb bic äugere

Seite ber J^änbc »erben fo gefdjmQrft. Die t>erfd)icbencn

Stämme tjabeu bcrfd)icbenc SDiuftcr fltr biefelbe; ba< (9e>

fid)t »itb immer wrfdjont. ?lttf}erbcm wirb ber Äörper

bemalt, W03U brei nerfd)iebenc garben bienen, bic je nad)

ber (Gelegenheit anber« gewäblt werben, 3um Xbcil werben

bic Wrunbftofic über bic $aut Dertbeilt, 311m Ibc« in meb,r

concentriiter Jorm 3t« DarfteUung »on ^eidjnuttgen »er«

»eubet.

«tokiii L. 9te. y.

Hbftdjtlidge Deformationen fmb unbefannt, bod) rufen

bic grauen fotebe be roor, inbem fie bie Mafien, wcld)c fte tragen,

an bcr ©tirn befefiigen; 4ü ^funb finb etwa bic Vafl,

roeld)e eine ^erfon f ortfd)aff t, bod) t)aben fte »eber ©cwidjte

nod) iDcafec (wie 3. SJ. 9lagel, gingerglifb, gmger, Spanne
ober Sd)ritt); fleine ©e»id)te »erglcid)en fie mit einem

Samcnfontc, flrBfjfre mit bem Steine einer grudjt. Sie
)äf)Un nur bis jwei, f)bf)er f)inauf bie 3ebn )äb(en fte mit

$ilfe ber ginger, o^ne jebod) befonbere 3af)(roiirtrr -,r.

gebrnudjen ; bie ftnwenbung anberer Hilfdmittet (Äerbbolj,

knoten in einem Stricte, SamenfBrncr) ifl gair, unbefannt.

Äteine ?lbftänbc cergleid)en fte mit einem Sogenfd|uffc,

grbfjere mit einer Xagcreife, bic fie }u etwa 18 engl. SJleilcn

anuebmen. Den Dag tfjcilen fte, wenn fie redjt genau fein

woQen, in 13 rtbfdjnitte. Hilfsmittel 3« genaueren Söe»

flimmung berfelben (Sonnenufjr) befi^en fie nicht; ba fie

nicht jfiblcn fönnen, fmb fte nid)t im Stanbe, bie in einem

OatjTe ftattfinbenben ÜMonbfulminationen an3itgeben. Da«
Oafjr bcftcfjt au« brei «bfdmitten, bcr füblen 3eit ( ber

beigen ^t'\X unb ber diegenseit, bie fte wieber in 20 Unter*

abtbeilungeu , benannt nad) ben in benfelben 3ur SBltttbe

fommenben ^'fhiucn, trennen. Sie unterfcheiben bie vier

SRoiibpfjafen, finb mit bem Sinfluffe berfelben auf bie Xibcn

befannt; bie Hauptpunttc be« Hor
'i
ont(^ nennen fte „(Sr*

fefacinen" unb „Serfd)»inben
u
unb „(finfamer ^lcu)

u
(SUb);

bie ©ebeutung bc« für Horben gebrauchten ©orte« ift »cr<

loren gegongen.

Die ©inbc unterfdjeiben fte nad) ben baswifehen gelegenen

3iid)tungen; für 9corboftwiub haben fte bie »escichnung

>e« Sdjäpfer« «tbcm", weil er au« ber SHidjtung fomint,

wo bic »rüde liegt, welche bic ßrbe mit bem 1$arabieje

wrbinbet. 'JJod) wäre bier 3U bemerfen, bafj fic brei

fierfdjicbcnc Slrtnt tion ©Olfen (cumnlaa, atratus unb

nimbus) burd) 92omcn unterfdjeiben. $on ben Sternen

bat nur ber Öltrtet bc« JDtion, fowie bic «Ditldiftrafje,

einen befonberen Siemen; letztere betgt „bcr ©eg ber

Gngcl".

l'ange che bic Europäer bortbin fomen, haben fehon

Walarjen, *armancn unb Gljinefen biefc Onfcln bcfud)t

unb, roie c« brigt, efjbare 35ogelncflcr unb trepang bort ein«

gehanbclt; wabrfd)einlid)cr ift e« jebod), bafj bie fremben

Hanbel«lcntc bie ©aaren einfad) weggenommen haben;

übevbie« entführten fte oiele eingeborene, um fte ol« Hrbeiter

;u gebrauchen. Selb)! jetjt nod) enthalten fid) bic etnge

borenen aller eigentlichen H°nbrl«gefd)äfte, fie bctradjten

ben laufdjbanbel, ben fie in ber englifd)cn ^icberlaffnng

treiben, bod) im @runbe al« blofsc« Hu«roed|feln von ®t<

(dienfeii, obwohl fie bobei ibrrn ^onljril nicht au« ben flugen

Oerliercn. Hm empfänglid|ften würben fie wotjl für ©rannt«

raein fein, ben man ihnen jebod) beinahe gän3lid}»orcntbält;

fonflt geben fie Hunben, (sifen, glafdjen, Dabaf, pfeifen unb

^ünbbbljchen ben ©oqug. Die i'cute au« bem Djehungcl

taufd)en gern öifen unb SDlnfchelgerätb gegen felbfl uer<

fettigte Öegeuftänbe ein. Da fie im Allgemeinen mit it)ten

Saiben (ein uachläffig umgeben, ifl t» fehwer, bei ihnen

(Sr3eugniffc einer frlit)eren (Generation 31t finben. JlUerbing«

wirb iufofern eint Hu«nobmc gemad)l, al« bei einem Xobe«-

fafle bcr näd)fle ü9lut«T<erwanbtr, nirfjr jebod) au« einem

Oefllble bcr Pietät, von bem pcrfönlicben tiigentejume be«

8erftotbencu ©cfit> ergreift, 'fll« folche« betrachtet man
bauptfädjlid) bie ©äffen unb öerätbfehaftcn juin gifd)fangc,

wäbrenbÄochtäpje, (Jonoe« unb«nbcrc« mct)r ober weniger

al« ®emeinbeeigcntl)um gilt.

©ot ber «nfunft ber gremben warHdctDau unbefannt;

aud) jet}t, nachbem fie bod) ©clegenbeit gehabt haben, bie

|

SBortheilc, weld)c gut betriebene Vonbwirtt)fdwft abwirft,
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(cnnrn ;n lernen, fdjtintn fit burcnan« nidjt geneigt, ftd)

brr bamit oerbunbenen IVithc ju unterjietjen, tooju allrr«

bing« wob,! bcr llmftanb beitragt, bajj ftc büiiptfdd)htf| i sv e

fangtttc bti btrartigtn "Ärbttttn btfd)äftigt ftljen. Sie gtben

am litbfltii ibvcv Steigung jur Öagb nad), wobei ftt ftd)

ftit 1805 aud) btt $unbe btbteneu, bit fit fcfjr gut btbanbtln,

ja manchmal ihre Sinbtt nennt n. Xieftlbtn trwibtrn bttft

Bnntigung unb fiicb,tn fit bitrd) gro&t «iffigftit gtgtn

ffttrabt ju btwti(tn. SDtit btr 3ogb ottbinbtt ftd) btr

©laube an gewiift 95or,tid>tn, toogtgtn btr ©laubt an

nulrdKnbaftt Xbicre unbefannt ift.

tit Wahrung btr "Hnbatnanefen ifl oiel gtnügtnbtr, al«

man manchmal gtglanbt tjat ; bit Änftd)t, baft fit INangfl

Itiben, mitg pittltid)t btm Umflanbt jttgtfdjricbtn werben,

ba| fit iVnndjtslti gtniffstu, wa* btr «uropätr petfehutäht,

jrtorh ift bitftr lUapab nnridjtig. Wan bat bSnfig gtftbcn,

ba& fit tint $anb t>oCl gefotbter Varprn ober Ääjer mit

fid)tlid)em Soblbtljagtn otrfpeiften, wäbrenb fit (9trid)tt

ton ©thwtint« obtt Sefnlbtrcitenflcifd) unberührt flebrn

lie&fn. etwa tin Dritttl btt Wahrung ift otgttabilifd),

btr SKtft wirb burd) aßt mtiglicbtn 4<trtrettt btr Ibierroclt

gtlitftrt. Sit btgnllgen ftd) mit jroei $auptmabljftitn,

tiutm T>rilhftiltf unb einem folibtn Hbenbeffen; in btr

3wtfd)enjeit ntbtntn ftt aud) einigt Wahrung \u ftd) unb,

ratnn ftt längere Jagbjftge unternehmen, fuhren fit gewöhn«

ltd) bit nötbigtn $orrätbt mit ftd). Xurd)fd)nittlid) fd)tinrn

fit mc tjf Wahrung ju gtbraud)tn, al« bit
s

-tf cvuotjner 3nbitn«,

ttwa brti bis Biet ffnnb täglid). l'ci außergewöhnlichen

Steranlaffitngen rermtfgen ftt ganj trflaitnlid)t lUaffcn oon

Vebenämittelu ju tertiigen. $>a« rjlrifd) roirb mit btn

Jahnen gefaxt unb ba« gefaxte früher mit tintm fetpifen

Öambu, ittjt häufig mit tintm ÜJltffer abgrfd)iiitttn. Sehr
gtroanbt öffntn fit bit <»hifdjtln unb'fliiftcrn, btt fit früher

focrrtcii, jt(}t {tfediit ftd) bitftr «tbroud) auf bit »twobntr btr

fleintn Hnbamonen ju btfdjtänien. 3m Wanjtii mufj man
ftd) Ubtr bit SJcannigfaltigftit ihre« Speifejetttl« rounbtm

unb aud) btr Bereitung btr Spttfen wibmtn fit gröjttte

flufmtrtfomftit, al« man oon 3Wtnfd)tn in ibrtm 3uftanbe

erwarten fotlte.

Waturltd) gitbt c« bti iljntn aud) fiele Tinge, weicht

2 ahn ftnb, fei efl immer ober nur unter btfonberen $<er«

bflltniffen obtr enbltdj für beftimmtt faictic.t. Kud) im
Umgangt beftetfrit mand)t 33tfd)ränfungtn, j. ©. liebt man
e« nidjt, Bon btn Xobttn jn fprtdjtn, namtntlid) ntnnt

man in btr erfttn 3eit nad) btm »Mebtn ntd)t gern iljrtn

Denn mtbrtrt Stamme einanbtr btfudjtn, lommt e»

mandjntal 511 'Streitigfeiten , bit IjM'g bbftii «u*<

gang tjabtn, ba tintm ^trröuubettn gtmöbnlid) aud) gltid)

btr (tytabtnfiojj gcgrbtn wirb. Xn Wffatttnt wirb nid)t

berftümmrlt. 'Auf btr 3agb btbitntn fid) bit Hnbamaneftn

btr 35ogtn unb Ereilt, jtet aud) wobt bt« tSbcrfpetrtS ; bit

©pift btr ©äfft wirb nit oergiftet. Ttx Ocbraud) brfl

3^ogtn6 rrforbert eine gtwifft Utbung, bit größten .
r
>'/j bis

7 r^up (angtu ©afftu bienen nid)t jttm wirflid)tn C^ebraud)t,

fonbern nur jum i'runft; im (Manstn ftnnt man fllnf otr-

fdjttbtnt Sorten 0011 33ogtn. I^it ffeilt wttbtn mBgltd)fl

gtrabt gtbogen, bit Spi|}t mit Sorgfalt befeftigt, bie Sd)ii6--

ratitt beträgt 40 bi* 50 ?)«rb«, obwoljl nod) auf ben

bopptlttn «bflanb ein 1'
, 3oü biete* örett öon ber^ftil«

fpi^t burd)bof)rt wirb. W\t c9 fdjeiut, haben ftc reine ')i ei

gung, ihrt ^Bafftn gtgtn fotd)t von frtmbrm fturopäifdjtm

obtr inbifdjtnO Urfpruugt ju r>trtatifd)tn. flud) bti btm

Sehilbtrbttiifangt «igen fit gtofje fttfd)i(flid)f tit
;
gewJbnlid)

werben bitftlbtn gtfptert; {Ingeln oerfdjmatjf tt fit, bod)

mad)tn ftt btt bem i^ifd)fange tuiueilett C^tbraud) von beut

©amtit tintt ^flanjt, weldjtr, auf bo9 28afftr gtftrtut, bit

gifdjt betäubt. Ohrt Sootc flehen hinter beneu btr Wfo<
bartn jitrüd, fit trrttd|tn nur ttwa bit halbe Sdjntlligieit

eine* europäifd)tn löoottfl. ^flls Änftr bitnt tin fdjwtitr

Sttin.

Süitwoljl bit Änbamantfen ihre ©äffen unb ©erä'th»

fdiafttn mit adtrlti 3Rufttrn fdjmiicfen , fud)tn fit bod) nit

liienid|fit> obtr Ihitrfigitrcn nad)<)Uahmtn. Um mttftcn

jetd)ntn fit fid) bnrd) btt ganj aat frtitr £>anb Dtrftrtigttn

XSpftrwaarrn aud; btr Onbait eine« lopft* btrtdgt

oier bt« fünf fiter, bod) gitbt t« aud) grüfjert, wtldit ttwa

lehn Viter Inhalt habtn; ba« oMafirtn btrftlbtn ijl iljneu

unbefannt. Steint wtrbtn ald ^ammtr unb Umbo« Ptr-

rotnbtt, pitlt ftltinigftittn an« Gambit, 'JJohr unb URufdtrtn

Ptrferttgt. Söiewohl irjiteit bie Bearbeitung befl eifenfl nidit

mehr frtmb ift , habtn fit btn ©ebraud) 0011 Sttingträtt)=

fd)often burdjau« nidjt ganj aufgtgtbtn, jebod) fotl Sttin

nit jn ^ffilfpißtn, flerttn unb "MciBeln oermenbet worbeu

fein. Sei ihren ^ufammtntUnfttn pergnitgttt ftd) bit SKänmr
mit adtrlti Spitltn unb ©tttlämpfen, jtbeS i^tfi abtr wirb

nod) mit Xan3 unb (^tfang gefeiert, woran btibt (^tfd)ltd)ttr

fid) betheiltgen. Sie btwtgtn ftd) in r>orgtfd)riebtntr Haltung

Uber btn IMaQ, aud) Solotdn^tr trtttn auf, woju bit anbertn

btn l5b,oru* mathen. Tit Wuftf ift an ftd) ntcrjt unangtnehm,

fie wirb nur burd) ben »JOcangtl an flbwttbJltmg tmtübtnb.
sJcad) btm Jefle werben Rrcunbe unb Btnoanbtt btfttdjt

unb nad) btm Ublidjen flttstattfd)t pon (Wefd)cnren unter

vielen Itiränttt «bfdjitb genommen.

®ir habtn in btm söorhcrgthtnben Wand)e8 itbagehen

mBfftn, tjoffeti aber burd) ba« lUttgethtiltt manchem Vtftr

Jltirtgung gegeben in habtn, ftd) mit bem ttudje 3Nan'< nod)

cingehtnber btfattnt ju mad)tn.

2:ob, SBcflattung unb SobtenHage bei bcit altgläubigen ©roSniffcn.

[9<adj «nbrea« ^tifd)cr«ti'« (faul «Dcclnitow'*) r «u« btn SBJälbtrn",

Sitltnfdjilbtrungtn au« btn SiMlbniffcu jenfeit« btr Üßolga.]

gtUgrnjfOi oon «. p. S tibi ib.

„Ttr Xob fttht ju meinen .^flupttn. Stgnrt mid) I

vJ(ad)btm bit ^Rutttr btt oorfd)rtfti?mä§igen ftcbtu £lcr>
fdinrlltr mit bem großen clttrlidjtn Stgtn in ben lob beugnngen gemadrt, nahm fie anbad)tfr>oll aus bem.£>ctligtm

unb rnfet bit Unteren ... 3d) will mid) »on Hillen ptt» fdjrctnt ba« Bilb btr ittutttr ©ottt« htran« unb reichte e«

abfd)ieben
u

, fagtt bit ftcrbcnbt Jungfrau ju btn an ibrrm 1 bem Wanne. Titftr ftgnttc btt Xothltr, auf il|n felgtt

.fftanftnl-cttt ftrtjenbc« Altern. bie Butter. Xann traten aOt .&an«genofftn inbaa^immer

1
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mit ben gtogen ftenflcm. Unb Mc bcfd)cntte Waftio mit

ibrem tefcten Öruge.

„Ttjfuvctf i' utrrdjrti, ocrabfd)ieben mit uit« normal« . . .",

fagte bic Xodjtcr mit fcfjwinbcnber Stimme.

„Wubigcr, . . . fic ocrjdjeibct", flüftertc 3emanb, nadjbcm

alle überflUffigen fruit entfernt worbrn, unb Vater unb

SWutter nodmialö bic Dodjtcr gefegnet Ijatlcn.

Tic Sdjaffnetin jünbete bie «erjeu oor ben ©eiligen-

bilbern an unb ging mit ber Wonne binau« . . . 811c ja^en

fid) an, errietbeu c«. • . Die SWuüet fc&te fid) ju Raupten

ber 3 r-riitrv unb weinte. Ifv Vater treujte bic ©änbe
über ciuanbcr unb wanbte fein Äuge Dom Äntlttje feines

Die Sd)affncrin trat ein. 3n ber einen ©anb trug fie

ein Cila« mit SBaücv, in ber anbei« u ein l^efäg mit gliirjen«

ben ffotjlen unb fficü)raud). Da« ©la« (teilte fic auf«

geöffnete öenftcr, bamit bic Seele etwa«*babe, »in fid) ab«

jufpiilen, wenn fie jum ©immel fliegt. . . Da« 9lättd)er«

fag fd)wenfte fic ber Sonne nad) (oon redjt« nad) linf«)

breimal cot ben ©eiligenbilbcrn , bann Uber bem ©aupte

ber Sterbenben. G« trat eine Wonne ein unb ju ben

©eiligenbilbern trrtenb, begann fte mit gebeimpfter Stimme
beu „Äanon juru Sdjeiben ber Seele" ju tefen.

Seif« unb feiten« atmete WafHa auf . . . »alb warb

fie ganj ftid.

3m felben Äugenblidc begann unerwartet eine 33ad)ftelje

jart unb traurig i^r Sieb; notier unb lauter erflang unter

beut $immcl«jclte ba« freie Vieb ber Serdje . . . Gin flider

itButbe«i)aud) webte in« Limmer herein unb bewegte leidjt

fktternb bic aufgewogenen Scnfieroorljänge.

„SJetet", fagte, nadjfllleHfid) uaifdjaucnb, bieSdiaffne

rin, — „ßngcl fmb bic Seele abjubolcn gctommen.
,> Unb

•Hü< betreujigten fid) in tiefem Schweigen anbiid)tig.

Die Sd)afjtietin jllnbetc ein 3i}ad)«lid)t an unb foldje«

in bie .f>anb ber Sterbenben tegenb, befahl fte cinein 9)iabd)en,

e« ju baltcn.

liefer atbmct "ätoflio auf ... . Wod)mal« ftillcr . . . .

Wod) . . . unb ber Silbern b,atte ganj aufgehört.

Die Sdpfjneriit jog bie Wonne am Bermel. Sie borte

ju lefen auf.

jjünf Minuten lang wiirnie ein tiefe« Sdjweigen . . . .

3u boten war blog ba« traurige Singen ber !tfad)fielje

am Vobcn «nb ba« b,eitereSieb ber in ben Stiften flatlernben

Serd)e.

Die Stbaffncrin beugte itjre SJange an bie crtaltenbcn

Sippen ber Verdorbenen unb fprad) jur Hiuttcr:

„Sie ift oerfdjirben."

i£« rrbob fid) bie Diuttcr oon ibrem St utile. Sie

fdjlog ber Dod)tcr bic 'flugen ju unb, fic befreujigenb, fprad)

fie ftitl: „Sebc wobl, mein tbcurefl Dftf)terd)en , erwarte

mid(! . . Unb ein Sducien unb 4i?el)llag«n eiljob fid) im

ganjen £>aufe . . . Da« deinen übertönte ba« traurige

Vicb ber Vad)flcljc unb ben ©immelejang ber Vcrd)e . . .

Mit 2Rül)c trirb bic Sdjaffncrin «Ue au« bec lobe«-

ftube Ijinau«. s
JJiit ber Wonne unb einem Wäbdjen allein

geblieben, begann fieWaftia „jur ©eiligen
4
' anjuridjleit, bic

ncuüerfdjiebeiie iUagb Cottee, ba« fträulein Hnaftafia, }u

wafdjen, ju fämmen unb ju fleiben.

Äaiint Ijatten bie Leiber bie i'eidje gcwafdKn, fo iialim

bic 2d)affnrrin ber betrübten ©au«ftau bie SdiUifcl oon

ben Intimi ab unb tjoltc alle« jur ^eevbigung sJ{ött|ige

betau«. Den 3Rttgben gab fic ein SlUet Xanunertiid), um
ba« Veidjengcwanb ju nStten, juoor abet mufjte bie Bntttl

felber bie elften bici Stidjc tbun. Sei c«, jur ©odijeit

ba« 9J(abd)eu b,erjurid)ten ober in ben Sarg ju legen —
jebe «Habt begann bie 3Kutter fclbct — fo pflegte man e«

in 9?uftlanb ju baltcn . . .

©etoot holte bie Sdjaffncrin neue« Seinen, ber $cr>

blidjenen bie ftuge cinjuwiefeln , ein neue« ungebrauchte«

©anbtud) ibr inbie^änbe jutbun, auf bog fie etwa« babe,

am luge be« legten ©erid)te« ben Sdjweifj oom Untliöe

abjutrorfnen. Sie wufdjen, fämmten bie söcrflorbene. Sie
ttraten ib,r eiu reine« $emb an, ^QQten fic in ba« V'eid)cn>

gewanb ein, umwanben fie mit neuem (aiiggcfd)nitteitcm

Veintndje unb legten fie in bei ©cbet«flube auf ben Difdj...

3iwot aber bitten fie auf biefen lifd) Strol) gelban unb

!

foldje« mit einem Sälen bebceft. Da fein 3kofat fid) tor

fanb, warb ein oorrätbige« Stilcf bimmelblauen oenetianifd)cn

Sammele« genommen ; ben Sammet bewabrtc man ju Waflia
1

«

ffu«f)euer auf. *Knf itjit näljtc man nun ein grofje« ad)t>

jinfige« jhreuj mit bem Speere, Steden unb gufjbtttte au«

unb bebedte bamit ben Seidjiiam. Die »onnc bol" <>"*

bem ^üd)crfd)teine einen papienien ®ebctftauj alten «Ko«»

faucr Drude« mit bem aufgefd)riebcncn (Mete B ©eiligct

®ott" b'evor, bie Dfuttrr ttjat biefen Äranj auf bie crtalteie

Stirn itire« Dödjtertein«. Sie jttnbetc bie i'id)tcr uor allen

©ciligenbilbern an, ftcllte bie Seudjter mit ben Stangcnlid)tcrn

um ben Vcidjnam tjcvimi, unb bie Wonne begann, uad)bem

fie bie ©eiligenbilber unb bie Verbliebene mit bem rNäudjcr«
1

faffe umfd)Wentt fyatte, bie ^Jfalmcn ju lefen.

Die Sd)affnerin nabm felber ba« 3Naf) jum Sarge,

felber trug fic aud) ba« ©ett ber föetftorbenen inben©llbner<

fkaQ bm.mit, bamit bie $äbne baffelbe brei Wadjlc lang um*
fräbclen . . . Wadjbem fte bamit fertig geworben , f)cftete

fie oon äugen an ba« Senfter, ju weldjem bie Seele ber

$crflorbcncu b>>WH«gcflogcn war, eiu reine« ©anbtud) an

unb rltbrte ba« C9la« mit bem SBaffer aud) nid)t oon

feinem Siede, ßebren bod) bic Seelen ber ^erfdiiebcncn

fed)« 3Bod>en lang auf bic &tbe unb fliegcii bi« jur 33e<

erbigung jum Orte jutUd, wo fic ooni Aföiper gcldiiebcn.

Unb jebe* 9Mal mäfdjt bic Seele fid), trodnet fie fid)

biet ab.

flud) ba« orbnetc bie Sd)affnerin an, bag fid) jur &e
etbigung möglid)fk oiel 2Rägbe cinftedten. 3ugeub mug
bind) 3ugenb wie unter bie $aubc, fo ju ($rabe geleitet

werben. Dwwegen fanbte manÄncdjte in bic umliegenbeu

Dörfer nab unb fern beruni , alle ÜJlägbe jufammen ju

rufen, bag fic Woftofia fatapowna ju ibrer ewigen ©eimatb

geleiteten. «Üen «Dlägben Waren @cfd)cntc jubercitet,

ber ju einem Xud)e, feiier ju einer Sd)ttrje ober jn einem

Saube in ben 3°Pf- Oenfeit« ber 3Solga gilt ber Vraud),

auf ^eeibigungen oon Oungfern wie auf einer $od)jcit

(9ejd)cufc ju ocrtbeilen.

Die Sdjaffnertn oergag aud) uid)t, nad) Klageweibern

ju fdjiden. Da e« uid)t baju gefommen war, Waftia'«

©odijeit ju feiern, mug man beren iBeetbigung fo grog Ijer»

ridjten, bag fie ben Scuten auf lange im oVbäd)tniffe oer>

bleibe .... Die Stljaffncrin fanbte eine Juljrc 40 SSerfl

weit in ein &ird)borf, um oou bort ba« berühmte Älagc

weib ') Uftinia Äleflfd)idjo ju bolcn, bie im ganjen Vanbftt id)e

jenfeit« ber fflolga wegen ibrer Älagclicber, aJcfd)wörungtn

unb ©od)jeit«gefänge bcrübmt war . . . Ifäu wabte« Wolb^

weib war biefc j<Flc|ifd)id)o. Sitb eine .£>od)jeit gefeiert,

unb fie fübrt ben Steigen an — geben graubärtige Alte

bodenb tanjen; beginnt fic ben «lagefang — fangt ein

') Tie Vlatit|d)i. |lftt|a)ei< ober SB o » 1 1 n n ijo
ftnb 51'fibcr , bie baiu «ebunflen werben , «eipr<d)uu«fn bet<

jufngfn unO bie oltrrt ftlaflemeiien au( btn Vttdjeitfritrn , bei

btn Setlenmelfen unb ^odjjtitnt ooriutraafn.
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£>er} oon Stein su fehludjjen an . . . Aufeer btr llftinia I

rief bie Sdjaffncrin nod) fcd)« Klageweiber jroeiten SKangc«, !

bamit bic ganr.e «eftattung«feier nad) Sitte unb Crbming,
I

wie t« oon bcn »ätern unb Öroßoätrro oerorbncl roorbcu,

erfolge.

OnbcfTeit jimmertrn auf ber Strafet oor bem $oufe be«

«JJatop SJJarimowitfdj fieben #au«roirtbe Kiefernbrerter iiir

T o ui o w i n a , btin Sarge, jufammen ')• Wacbbein fit btn

Sarg »jcrgcrid)tet, trugen fit ihn in bie A;wu«flur hinein

unb befdilugen ihn mit hetlrotheui Sammet mit ^ofamenten,

bie $obelfpäne unb Klöfce fammeltcn fie forgjättig auf unb

hänbigten fie ber Sdjaffncrin ein. . . . Sie fdbft trug fie

»um Imjc hi nun« unb liefe fie mit einem (Bebele auf ba«

pritmenbe Söaffer lo«, — fie in ben ©ad) werfenb. SBe«

»obre ber £crr, wenn irgenb ein Heine* ileberbleibfel brt

©arge« in« Steuer gerirtlje — betfe mürbe e« bem 8er«

ftorbenen in jener Söclt werben. ... 3n ben Sarg bt«

Deäbdten« breitete man wie unter ba« SJrautbett joggen-

garben unb befdilug bann ba« ganjc 3nnere mit neuem

meifeem frinjeuge.

On ben ©arg tbat man bnftenbe Hogelfirfdjrrifcr

(Prauun Padu» L.) unb umgab ba« .ftaupt ber fdjbuen

Oungfrau mit feltenen SMuuten.

Au« einem Älofter ber Altgläubigen mar ber Gbor oon

Kirebenfängcrinncn oerfdjriebeit raorben — Ade« Sreun«

binnen ber «crflorbenen, bie mit ihrer S<b,roeftcr im felben :

Klofter erjogen worben mar.

.Rimberte Don Vidjtcitt brennen im Kirdjrnleudjter uub '

auf anberen l'eudjtern im 0ebetrauu.it be« ©ater« ber
;

Tobten. 3n SSJolIeit fleigt ber blaue 2Beihraud)banipf

empor
;
gebämpft, traurig fingen bie Sängerinnen bie Trauer •

]

lirber be« itfecrbigungftanon«. 3U $<»ipten be« Sarge«

ficht im langen Kirdienornate, ba« Antlu) bebeeft ooui

fdjroarien Krepp-Gbemifet, bie Aebtiffin Talfa, bie Tante

ber i'crblidjenen — fie celebrirt ben Trauergottr«bienft.

fkrum flehen SBerroaiiblc unb frembe Stoiber, ade in

fehroarjen Sfarafanen, mit TUdjern oon weigern deinen

auf bem Kopfe ....
Ter Kanon mar ju ßnbt gefungen. Tie Stimme btr

Worfängerin erbebte, al« fie ben Sang be« Abfd)irb«tiebe«

:

„Äommct, geben roirben legten Abfdjiebölufj"

anbub. ... Wie erfter (am ber «oter Abfdiieb nehmen.

Trci iTufebeugungen oor ben .<Pyeiligenbilbcrn thuenb, trat

er langfaui an ben Sarg heran, befreujigte breimal bie

Stoiftorbene, legte feine l'ippcn an bie erfatttte Stirn, trat

jirrüd uub grüßte bie Todjter Kl an ben «oben. . . AI«

er nun aber aufftanb unb ihr Toblenantlu) anfehaute, tt«

jitterte er ganj unb ftiefe in einem Anfalle oon Storiroeiflung

^eroor

i

„•Mein ttiblidje* Kinb! . .
."

vJiad) bem AbfdjieWfufje trug man bie Diuttrr be>

finnitng«lo« auf ben .£>äiibtn au« bem «etraume hinan«-

To« Abfdjitbiiebmcn mar jn (fnbe. Au« bem $nufe

trug man ben ©arg auf Ccincntürheni binarn? unb ihn auf

ben fdiroarien Cbior '> ftellenb, trug man ibn jmei ffierft

weit bia auj ben Sirdjliof lu'nau«.

Tem Suge ooran ging ein 3unge oon 14 3at)ren, im

fdjwarjen 2ud|faftan, mit jmei über beibe Sd)iiltern in«

') Ten Sarg ft<0>n uiiabantxtliOj aui Dri Strafet getuSbU'
liiti Jtcmantitr Or« S'frflorWnfn unb jcbcnlalU in ungfrabrr
%u\a])l \)ti. gfblfn Utmoaitlitf

, jo ma^cn Mn Sorg §autt>ätcr

bt« Xctirt. in btm ber «e rWicJjeiie ftart>.

s
) Xtc Xragbabrc. auf t>rr nun bic t^ridjen binausliagt.

Sic bis auf bcn Rircftqof auf t'fintü^crn trage« ober au\

IMcibcn falirrn. gilt jcitffiti btr SBolflfl, bffonber» unttr brn

Vlltfllaubiafn, für filnbfioft.

Äi'cnj gebunbeneu $anbtüd)crn. 3n bot .^änbcii trug er

in grofeem «atifttudje ba« .fpeiligenbilb, mit mcldjem bic

8?erfiorbene eingefegnet worben war, in feiner golbenen «e»

fleibung (*ifa) funfelnb unter ben Stra^ltn btr 'iDiittag«^

fonne.

T?a fdjretten bie (Sljorfängerinnen be« Älofter« \fi»,

fanft fmgenb: Gfjriflu« trftanb oon btn Tobttn,
bind) ftinen Tob strtrat tr btn Tob. . .

Ta tragtn oitr s3Känntr auf ihren «djultcm bie lobten

bahre babin. . . Son ben mä'feigen Schulten ber Träger

fdjwanft ber Sarg ein wenig unb bewegt fid» auj ihm bie

Terfe oon himmelblauem Sammrt.
Tann folgen bie gramgebeugten 3?ermanbten unb $reun>

binnen — bahinter ein bnnter Raufen oon sD(ännern,

2Beibern, ftinbem, Diel, oiel 8ol(e«. ... <S« ertönen bie

lauten, paefenben Öefänge ber Älagewciber:

Unit fein »j'lil, lag' ti, meine Sdjwalbc,

USaS, mtin S^wälbititn, bid) rrjdjrerfftt mad)teV

Sitarum bu bid) }um Arabe anjd)tä'ttft V

Sßotil rrfdiralft bu, mrtne Sdjioalbe,

Safe nun lauter Xbranrnjabrr tainrn,

«lle» iungt iBolt fi« ooUer Trug trroit«,

«llr 3unggrjrllrn nun gcniiRrntos r<"6-

Tie Tobtcnflagen (pogrebal'nyc |il»t»olii) tragen ben

Stempel be« fernften Ältrrthum«. 6« ift birfe« ein alte«

tleremonial, bie tiefte ber altniffifcljen Tobtenfeicr (Trifua),

bei btten Gelebrirung bie bem Verstorbenen •Jiaheftebenbtn,

befonbtr« SBcibcr, mit grofeem 2Öeineii weinten. Aller»

Wärt« in ganj Äiifelanb erhielten fid) biefe Weber — ein

Au«flufe ber oon fchwerem Äummer gebeugten Seele.

$on .^öreufagen gingen biefe l'ieber im l'anfc ber Mb\x<

bunbertt oon einem Wefdiledjte jum anberen Uber, trofc be«

Verbote« ber icirrbenbirten , hcibnifd)c jilagen über djrift'

ltd)en V.idii-i-. aniiiftimmen. . . •

^{irgenb« erhielten ftd) biefe ''Jeadiflänge be« Atterthum«

fo jcür al« in ben Sßälberu jenfeit« ber ©olga unb Uber*

(jaupt im vJ(orbru, wo au« Langel au Mirdien ba« $olt

weniger al« in anbeten l^egcubcn bem Ginfluffe ber l^eift>

lid)tcit unterlag. Tic Hlageweiber (|]lat8choji unb

woplennizy) — bitft Au«lfgcrinucn jremben Äummer«
— fmb bic unmittelbaren •Jeaehfolgcriimen jener weifen

üBciber, bie „mit grofeem ÜBeimm" bie Tobtenfeicr (Irijna^

Uber ben SÖorfabrcn ber heutigen Hüffen anftcUteu. Tit

5öefiattung«gebrilud)e werben oon ihnen ehrbar unb in Drb
nung, nad) einer milnblid) oon (.^ejd)ledit tu i^ejdfledit Uber-

antworteten Siegel abgehalten. Auf reichen «eerbigungen

ftedrn bie Klageweiber ihre Klagen in ber $kifc eine«

Trama« an: Sir Anführerin leitet bic Klage ein, bie anberen,

ben lihc-r barftellcnb, autioorteu ib,r. . . «rfonberr Klagen

giebt c« beim £itnaii«tragcu ber Veidje au« bem J^aiife,

befonbere beim $inau«tragru berfclben auf ben Kird)bof.

befonbere auf btm eben erft beberften (*rabe, befonbere beim

Tobtenmahlc, befonbere beim *ertl)eilen ber («tfdjenfe, wenn

eine 3ungfrau geftorben ift. Tie einen Klagen werben im

Warnen be« Wanne« ober ber grau, anbere in bem ber

Butter ober be« WM, be« «ruber« ober brr 5d)i»cfler

gefungen, unb werben halb an ben $rrjtot betten, balb au

feine «erwanbten, balb an feine «cfauutcn uub "Jcadjbarru

gcrid]tet. . . Unb für Ade« giebt e« eine Dvbnung, für

Alle« eine ÄegeL . . Soldjeiweife werben glcid)jettig twei ,

Vridienfeicrn abgebalten: bie eine (irdjlid), bie anbere uralt

ruffifd), oon jenem Altertbume angebaud)t, ba bie Verfahren

ber heutigen puffen nod) bie fabrenbc Solle anbeteten,
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banu bit i)o\)t ©onuc, hinauf ben rollenbrn Xonnet unb

bic fluttet -3eud)te <Grbe ')•

Siel>r, bfl geben b,inter 'Jtaftia'« ©arge, eintet ben !8er»

»anbten, fieten 'ißeibcr gefenlten £>auptefl. Ätte in blauen

gefärbten ©fatafaneit mit fdjwarjen Vermein unb roei&en

tüd)cm auf bem Äopfe. . . SJorau« fdjreitet bie $>aupt<

flagrfrau Uflinia jtlrflfdn'rb/). Xa man ein Wa'bdjen l't

flauet ,
Ijiilt fie in ber $anb einen grDnen .-Mtn.i, mit

rotfjem Tudie umrounben.

tS« ftimmte Uflinia bie Älage im tarnen bei 'äRuttet

an, bic Klageweiber wiebrrfjolen im (itjorr jeben <Jet«.

Ä'eit werben Uber ba« gelb bie b,etltBncnben ftlagelieb«

getragen, ben gebfinipften, pon ben boraufgctjenben Säuge

rinnen oorgetragenen ®efaug be« $»immelfab,rtfltroparion«

3m ttlufte fliegt bat- tseitse Sdjrcdnitjcn.

|d)nrllem trägt fid) bir ^ausidjwolbr bat)in.

Xu mol)in, toopin fliegp: Du, »eifere Sdm>an,
2öobin jtrprft bu, mein ^u«id)ir.albd)enV . . .

Uerpept' es nid)t, (age, mein lriblid)r< ttino . . .

Huf »rld)rn Sürg buH bu bidj grrüftrt,

Huf roeldjcn i**at>, torld)rn 38ra,

,'iu lorldjen Unbelcniiten )um iötjudjr,

Unbefanntrn, Ungett>unjd)tcn ?

Xu fammclteft bid). bu bereiteten bid)

Äum ewigen unenblicpm fiebern.

UMi eine itMene babeteft bu bid) bri mir im >>oniß,

«Sie eiue «irfdjprtlr irrflobfl bu auf golbrner Sdnlfjrl.

StJie »iel fiuft retordteft bu in ben berttegenen, brabrn

»utfeben

•Heid) briner orr(d)au[id)rR Sd)6nbrit,

Sagten bir bod) bie unflätigen fjolbrn Ornaf (innen:

.iniiietlid) bijt bu bod), erfolgreiche Jungfrau,
-Diit bunten Älribrrn bift bu brbSngt,

„SRit (djwctet "Arbeit nid>t bebrüdt,

„Xurdj £d)rltttwte nid)t grob geworben.*4

'Jiictji ahnte id) bid) gramvoll

3m Sarge iu (eben unb im ndjenen.

irrüfj am worgen auffiebenb,

»online id) ftiQ ju bemrm SJrttdjrn,

»midjte über bir ba« «rbrt ghtifti,

«ebede bid) mit ber 3obrlbe.fr,

SlreidK bir Ubrr ba» junge «opfd)«:
.Xu Idjlafr nur, (d>lafr ein, mrin WriferS

„3n briner bolbrn 3uitgfrAultd)!rit,

.tlu( roeidjcm iVbetbettr."

Hertjeljl's uid)t, tage, mein gnoanbteS "SKäbrt.

Uiobutd) id) atme Wettüntte bid) erilirnl,

Xurd) rorldjrs Wort id) bid) Baletjt '/

UUie »enn bir «onne (id) hinter bie Süclten Drrborgrn,

Xer bellr Dtonb hinter bir löoltcn unterginge,

Xer «lanjrnbe Stern »om >5immel9jelt bmabgrrol»,
^ntftol) mrin bolbrt Xbebtrrlrin

hinter bir Sergr, bir tjopen,

^intrr jene SJrrar, bir bidjtrn,

Öinlrr jene 9l*oltrn, bir »anbrrnbrn,
,Sur golbrnen Sounr, ,(u Wriptädj unb Untrrpaaiung,

dum glüinenbm Woitbr jur trauten Spinnftunbe,

,'iu brn bid)len Sternen, um brn steigen ju tanjrn.

Hub man trug bie 3ungfrau auf ben äirdjlpf. bebrtfte

itjr weifee« «ntli^ mit bem Sargbetfel, lieg fw in« tiefe

Wrab biimb, llbergab fie btr TOuttet - geudjten • tSrbe , be-

fdjUttete fie mit lobgelbem Sanbe.

'I grauen 'flltertttume brrrbrtrn bir SBorfabrrn brr

bnitigrn 3iu|frn brn faprenbrn ^immrl obrr bir fatjrrnbraüolfe
— ti war biejr» ber fewatog. Xann fingen pr an, bie Sonne
anjubrtrn — ci teai ba& brr Xajt)bog, unb rnMid) brn
Xonner — ben t> rrun obrr Utollrnben Xonnrr (Wrom
«eemutjit>i:i XaHrlbr fanb bei ben altrn Ortlrnrn ftatt. Hn'
fang» Srrebrung bes Uranu« (Rimmels), bann br*S tftironoB

(.'Seit, btr burd) ben Aang ber Sonne (id) auffprid)!), enblid)

be» 3ru» (XonnrrK Ä'a« bei ben ftrOrnen bir öpbrlr, i(t bei

brn Slufien bie Uta
t fep ra . ( r m I |a — bir HRuttrr öruditr

6tbr.

<Sf •'tetit am >9rabc bie Wutter, perfdjüttet bittere

Iljränrn über ba0 blcid)r flntliy
, fte mag nid)t von ber

neuen Sobnung be« teuren 2bd)terd)en« fd^riben ....
Unb ber SJatrr flebt, bte «rme gefreut, ba«.lpaitpt gebeugt;

mit grauet 2öolfc um^uate ber ®ram fein (Mtfidjt ....

tLüt »rrmanblrn, öencffinnen, «Mannten fleb^n amörabe,

prrgtefeen ©tröme pon Hränen .... Unb fonrn t)abm

bie Sängerinnen be« ÄlofJer« ba« T,<^n>ige'Ängebenten
,'

audgrfungen, fo ftimmt Ufiinia am fnfcfyen @rabe ein

neue« Atlagelirb an, fid) an bic SBetfiotbene »enbenb:

da) bridjioörr mrin fttlrmifrV« PSpiitpen,

3d) groDr mrinrm traurig gramen Qer)Iein!

So upcrjri brnn, »rtjet brnn, ungeflilmr SBinbe,

!h>rl)el irrg, urrmrbet benn brn grtbrn Sanb,
Xer bai nrue fri)d)r (*rab brrtt.

^eripaltet, (paltet bo» Sargbrrtt,

Intialtrt, rntfattrt bo* tueifer, feine «eidjengeiuanb,

Orfjnr bu, mrin Xäubdjrn, brinr torifern «tmr,
Crffne bu, mrinr Sd)U>a(be, brinr ftraljlencen 'äugen,

ti\t, mrin Sdjw«nd)rn, brinrn (ufern Wunb,
Sdjau mid) an, bir brjwunflene flummrrlriberin.

KlUftrrr mit Mofe rin riniigr« Wörldjen ju . . . .

jd) bofftr auf bid) mit frftrr tboifnung:

tfriog bid) bie auf rin gute« ÖebenJaller,

«ehrte bid) Sinn unb »rrflanb
Unb jrglidje J^anbarbcit.

9tid)l filglr brr (?rrr et, mit bir ,)U lebrn,

Xu r rrlie jte(i mid), bir Summrrlribrrin, (rüt), fr^r früt),

Vorbei ifl tt mit mrinrm fdiBnrn Vrbrn,

Sine bittrer Xbrfinenjrit beginnt ....

(Siner nad) brm anbeten Perliefjea fie ben Äitrfjtjof.

©ie fpannten bte Stoffe au« unb fpannten fie bann pon

Neuem an unb (übten in ba« 3;otf jurücf. Oljne biefen

5Btaud> fann man nid)t uom (Sottcüarlet faljten — fonft

btädjte man einen neuen Iobe«faa in« ^>au« jnrilct.

Nacrjbem bic Sdjaffnrrtn bte Setflorbene bi« poc ba«

Torf b'uau« begleitet unb bie meiteten iöegtäbni§bräud>c

bet rinfürjrerin bet jflagemeibet öbcrlaffen Ijatte, trotte fie

in« Xobtenbau« jurücf unb bradjte bort mit $>i(fe bet «r-

beitetinnen unb b*tbetgetufenen Torfroeiber «lle« in Drb^

nung .... ©ie wufd)cn unb rieben mit naffen ?apprn

bie Dielen in allen ©tuben unb im ^ettaume ab. Die

l'apprn, ^efen, allen ftcb,ridjt, ba« ©trob, auf bem bic

l'ridfc grlegrn fiattc, ehe man fie in ben Sarg tfyat, ben

Topf, au« in
!
dl : in man fie grroafctien , ben ifamm, mit

brm man ifpr bie $aate gelammt tjatte, 'üllr« faminclte bic

Sdjaffnerin, trug e« mit ©ebet bi« (jinter ba« Dotf binau«

unb roarf e« bort am Sd>ribciuege fort '). Wacbbem fie

bann fid) gemafaVn unb völlig iimgeftribet, madjte fie fid)

baran, mit ben ^ntiditerinnen jiifammrn ba« (Srinncmngfl'

mafjl betjntidjteu. Sn aOen Zimmern mürben Xifdje ge«

bedt nnb auf i^nen ©d|öffeln mitÄutiia») unb Ra nun 3
)

unb anbere (irinnerung«fpeifen aufgefteOt. i'äng« bet

©tta&e, wie ju ben f)«bfUid)en ober ben i?fingf1effen, mm
ben grofjr 1ifd)e aufgcrid)trt unb mit 2ifd)tütf)cru bebreft.

Ätif ben lifcoen erfd)ienen Sd)ilffeln mit „Äntiia" unb

') Süir erinnern baran, bafi im Hugendtidr, wo aus einem
atmenifdien obrr gried)i(d)en ^aufr in Xifli§ brr findjeniiig

fid) in Wewrgung grfel)t bat, rin bort jurüdgrbliebenr« üürib
rinrn Xopf oor bir t>aintb,llr bineiu4i»ir(l, ifjn am näe&ftrn

Steine ober *iMo(»en jrr(d)lagrnb. Hud) bir 3ubrn irr(d)Iagrn

im Xobtrnb,au|r Xöpfr. 9t. 0. S.
©raupen ober »ris mit fcanig, notbtrrnbigrr ««flanb--

tbrit jebrr Xobtenfeirr. 'Ä. o. S.
») «tinjen ober anbete Speiirn, mit brr ftutija jufammrn

Ciaupibeftanbltirilr brt ÜrirbemnobW ober ipätrrrr WrinneruiigS-

feite. 9t. v. S.
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„»amm", biM.jcrnr Äanntn mit ^original* unb CAefäjje

mit $>omgnmflcr fUv ben Erinnerung« „ » i f f c l
** •> au«

.ftafcrmehl.

3ut SKücffebr oout Wottcoarfer per flaue ti bic rührige

Sdjaffuertn, Hüt» gehörig Ijcrturiditen : wie bie t^aftc auf

ben .£>of, (o aud) gerabe jum 2ifd) .... I ic 'JliifD^rtvin

bev «lagemeiber ttjat , in bie groge 2tubc trrtcnb, brti

Änicbcugungcn oorbcn£>ciligenbilbern, nahm com „rotfirn"

(bttii £aupt I lifdje rtne 2di in; i mit Äutija unb bebiente

bamit Vater unb SNutter, bann bie Verwanbten unb Ve<

tonnten be« £>aufc«. flu) ber ©trage festen fid) an bie

Xifd>c meljr al« 200 «Wanner, ©eiber, «JRagbe unb ^>alb-

roüdi«lingc-, bort trugen bie Älagcrvciber in bcrfclben Drb«
nungHUcn bic ieutija herum. 9Man ajj fie mit Sdnoeigen,

fo mar e« burd) alten Vraud) fcftgefefct.

9lod) ber .Unlija tränten in ben ^immern bie Verwanbten

unb iShrengSjte Itjcc, auf ber ©trage trug mau bei ÜMcu
Vranntrocin herum, bie fold)en mcfjt Iriulenben bcwirttjcte

man, toie bie ©eiber, iMagbe nnb .fiatbtviid)<?lhige , mit

©ein. Mannt fegte man fid) ju lifd), fo fteOten bie &Iagc
teeiber fid) unter bie Senfter be* $aufe« .... Ufitnia

hob bie (hinnerimgJflage (pominttTayi platsch) an, fid)

im tarnen ber Butter an bie Vevftorbcne mit bet Gin.

labung jum Vcerbignug«!uiab,le (Irifna) wenbenb:

Weine leiblidjr l»d)lrr,

UNrin gelirbtr» Äinblein,

MMu — bie tfeu^tt") — ^atapomna.
Selirbr flUtia.fl aitiuitrtjitint

ßin Was beraujehenben «irrrü,

(Hn «djAldjfn t&rotbranntiocin

3?on mir, 'on Itaucrnbrn ! ultima.

SJon meinem brraufdjmbrn «irre

Wag ba« ftllnnifdje Äopfdjen nid» irbmerjrn,

ei«) niebt betlrmmen ba» ntuUjiar §erid)en

;

«drintt eud) frbblid)

Unb erwachet leicht.

lu btliebe, mein H>cif>(« £d)n>Andyri.

«rol unb &a\\ tu toften:

üe eid)enen tifdjr finb tingrfirDt,

fluderne £peijen aufgetragen.

Stuf ber Strafe mürben brm Volte (frimtcvung«fprifen

in Wenge aufgetijd)!. '.'In? allen 18 Käufern be« Torfe«
trug man Vndnvcijen Vlinien mit Butter unb ;Kah.m ber«

aut>, bie Vlinjeu aber waren von grofjem, gutem üRagc, in

jeben ein gute« Stilcf Vrot einiuwiefcln. "Jiad) ben Vlinjen

beroirthete man ba«Volt mitlifd|fud)eu 3
i, ©auerfohlfiippe

mit ©altflcifd), ftabennubcl» mit ©ejjroeinefleifd), Butter'

Haben (prinslienzy) mit Giern, $um ü'nbe be« 2tfd)c« aber

mürbe $afer < Äijiel mit £>onign>affer (Ssyta) aufgetragen.

Vranntrocin rourbe breiinal tjcrumgctragcn. Vier unb^onig*

roaffer mit 3J<aifd}c traut man, fo Diel man wollte, unauf-

geforbert. Wad) bem itiffel (£>afeifd;(etm) gebadjte man
ber Verdorbenen mit ber Irifna: tränt je ein gutc«(Vlta«

einer 3J(ifdmng von Vier, ÜHetf) unb .^onigraaffer mit

9){aifd)e 4> Ou ben 3'mmein am „roHjeii" Ütfdje (ber

»omebmen t^äfte) waren bie ©peifeu ausgefndit : ba mürben
(heute ©eine unb grogartige ©teilet« unb feifte ^uter unb

terfdjiebene« ©ilb aufgetragen. ^Ibet Vliujen, Äiffel unb

| fliifel iß ein DMtt mit Srudjiiatten beriüfeter 'Dtebl.

fdjteim, eine (<br flcirbbnlidie Spetje in ber ruini*rn Rütte
a

) cjwiet, baSVÜdjt, Birv!fud)tc; mirb in bfn atten lc-Mfii =

flaaen jwiid)fn ben «amen bet «rrftorbenrn unb i&rcn Snlcr«
nainen flejeljt.

3
I lie piTtgl'loItWlti ober liidjtufftrn finb «tone

runbc «udjen au* rtlnben. bit mit Oattjil gclnlntt unb mit
Wild)blini<ii unb 9tübrn gefüllt finb.

') Xiefe Wifebung, iu brr mein oudj lraub<nn>fin tftut,

»itb Iiifna obet audj tjdjafdjij ledjalt) grnannt.

Irifna, al« ^ubefjdr be« i'ridienmabl« , muvben aud( auf

ben au«geroal)lteii ^roltjen" lifd) gefteüt.

Äaum feolte man abgeipeift, fo begann bie 3 { ertticilung

ber ($efd)ente. ^uerfl u tt iliciln , in Vertretung ber 2 diivefiei,

eine Ä'.enntin be« .^>aufe« in ben 3tuben ben oon ber

Verstorbenen nad)gelaffencn Vuß au bereit nSdjfte ^reun>

binnen, an bie <ib,oi'fängcriuneu au« bem Äloftcr unb an

einige Xorfmägbe, bann ging fie mit bem .£>au«twter unb

ben angefebenften (^lifteu auf bie 2 trage binaue. fluf

10 grofjeu 3b,cebretlern »ourben Ijinler il)r bic Wefd)cntc

hiuou«getragen. llftinia flellte fi* «tb«« f« «><b flimmt

allein, ohne bie übrigen ijlagemeiber, ba« alte Vieb an:

riebet bin. \f)x aulen Vrilte,

(^utrtt Kettle, bir nriiiufi,

Unb rmpfaiiAet mof;e Maben,
rttof; unb cbrenvoll

«on «nftnfia — b" V!eud»te — Vatobowna

:

edjmudr Wdbd eine ,^ruflf*brtile,

3unge Wabdun eine Sdnlrir,

S)roor Vurfd)e einen Wurtet,

Seib nur ja niebt btummig.
Srib nur ja nidit troljig,

£rib bagegen gfltig,

(Hiitig unb red)! mitleibig,

Witleibig unb jugdnglidi.

'(Infängltd) traten bie Jungfrauen eine nad) ber anbtren

\ax C$e.fd)entncrtljeilerin t)eran unb erhielten au« Üircu

$änbtn: bie ein Xud), jene ^eug tu Vermein ober ju einer

«d)llr,e. 'Jrad) ben Oungfranen tarnen bie SRrfbcl an

bie SCribe , bann bic unBerb,eir,atb,cteii Veute, bic lüd)ev,

Wlirtel, Veibbinbeu erbielten. Dbne (-Meente blieben »eber

bie Greife mit ben Otttymcn, uod) bic .f)albroüd>«lingt

mit ben Keinen Äinbem. ?llle befdjenfte bie milbtljiiligc

\t.tub be« Vatap Wariimjtfd): auf bag fie feiner teuren

^ii'iflenfa gebäd)ten, tn Wott für ihre Seelenruhe beteten.

©abreub ber Öejd(entoeTtbeilung aber fang Uftinia mit

ben Iflageroeibcrn

:

*id)t war id), «ettDbte, «etgefifam,

^tidjt icat mein tummerrioUf« ÄSpfdjen flebaajtnifelo*,

•Jlusiuiorfdieii mein tbeiitet edjinerjentlinb,

'ii'ditjfr illc<k feine ftlribung tu bertbeilen.

in ben Xiubeu merbrn ja bir bunten fttribrr «atommen,
301 Saftrn bir toftbarrn (^belftrine Derbleid)ni,

in brr Vabc bie t^belpcrlr .leiftäubru.

eprad) bod) iu mir bat) raritse cebw.'inibrn,

"Jtnftafia bre ßeudjte — 'ValnpPitina

:

_.
S

<A tt iu bir 'VerlcnjrbnUir

„Unb ullr (fbrlftrine

T&u brm *ilbr brt aOrrtrinftm fflottMgetiaretin.

B id) tl)ue ti brr Stellung mrinrr «erlr wegen
„UnO jum rwigrn Wrbäditniffe.

„'illlr bunten, rofenrotbm Vdnber
„%erfl)rilr td) ben fdjmvden <,vti("4inäbeln:

-tan fie meiner, ber Jungfrau, gebauten

B*ei ibreii britrrrn Uuletltiiliungrn.

„^Jirinr ffiiiflrfaitelrii *s(arafnne

„«rrib/ite ieb brn juugrit Wäftbrlein,

„tufe fie mein gebädjlrn, ber jdjmuden iungfnui.
„Tie jribruen 'JlllastUd)rT aber

„SfttQtfli id) ben frdrn branai «urfd)rn,
,3ir )U trngrn an ben Feiertagen

„Hm brn ftals brr Äidrti.

,Dtcin, ber boloeu Jungfrau, 3um Webdebtnife.''

Jllmofen aber ocrtbeilte man ben bötfligen Vrliberu

atltäglid] fed)« ©odjrn lang. 3n bic Aird|c ber benad)bar-

ten 2 tabt unb an alle Albfier ber llmgcgenb mürben grogc

<$efd)cutc \u feicrlidjem t^ottc«bieuflc, ^u unt>crlbfd)lid)en

Vid)tern unb }u grogen <5pcifungcn gefanbt .... 2 rt;aa,

und) allen Regeln, Ijattc ber rcidje $anbel«baucr l'.-.i.iv

Waiimtjtfrf) ba« Seelenheil feiner loditer beforgt.

>
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Hub ging baoon ba« fflcrlldjt unb »iele« (Vertbe im

flauen Vanbe icnfrit« btr SBolga uitb in bcu bortigen

ilBälbrrn l>ernm. 90t belobten unb rrfwbtn ben ^atap

aHaiiint|tf^ für [eine gute flnridjtunfl. ©cnngttid) »in

Xaufenbmann unb ein Sammetuiann, fo ridjtttt rr bodj

bei iöeftaltung feiner Zodfia Mr« nad| altem 33rand)t

unb £>trfomtuen au«, wit t« von ben ©Stern unb ©rojj»

nättru bem allrujfi(cf|eu i\o\U oerotbnrt roorbrn war.

$ütjcre 9Wi

$a* fcinterlanti mob iUattrun.

Tt. SBernbarb ©rbwarj bat feinen SJorftoß * fl*

$inter(aub oou Kamerun toergl. .ölobu?*, 93b. 4D, 3. IUI)

jefct in einem eigenen Siidjleiu »on 357 Seiten unter beut

Xitel .Stameriin. Weife in bie fcinterlanbe btr

Kolonie* (Seipjig, Sro&berg, 1886) liefdnrteben; wir

tmpftbltn baffelbc Srtunb unb ßeinb ber ßoloniatpolitif ju

oufmtrlfameiu Stnbium. 2>r. Sdjwarj ift tin cifrifltr Sefflr-

»orttr berfelbtu unb gef)t wieberbolt (S. 04, 70, 81, 181,

S5C) fa)arf fltfltn bieOegner berfelben lo«; ab« er giebt btktj

ket Sßabrbeit bie Gbrt unb fleat ba« Klima ber SBcfiiüfte

Hfrifa« uid)t befler bar, al« r« ifl. $a Itfen wir S. 40

oou bem .Ofrberbeubringenben Klima' in Sinoe. 3. ">4

»on bem .fieberbaudienben ßontinent*. ffluf 6. 55 erjäWt

er, wit ba« Sieber anSorb feine« Dampfer« fcfbfi au«britt)t;

S- 5ü fnfirt er ba« tnglifay SBonntot on, baß für bit OJolb«

lüftt immer jwti ÖouDernenrc untrrwrg« feie«, einer, ber

mit bem Tampfcr »on ju $anfe fomrae, unb einer, ber

als Seidje uad)$aufc oerfdjifft werbe. [Sin öegenflnrt bierju

ift bit graufam fd)er.jbafte ttcjfidjnnng uon SBeftnfrifo ol«

IB. (J. (fprid): Xöbbl Qu ßi), worunter fowotjl Wmt Coast

al« oud) Water Cloact-, b. b. Wborl, ba« Sebled)tefte im $aufe,

oerftauben werben tarnt.] Sd)on am 2H. Cftober, oor iiome,

podte btn iHcilenben felbft ba« Sieber (3. 70 ff.) ; ba« lieber

beißt ©. 78 ba« ,&aupttbema jebe« OMprädie«* ; S. HO

erfaßt e« ibn wieber in Kamerun; 3. 97 wirb ber ©ouoer»

ntnr Don Sobeu .Wnfig oou ftieber geplagt*; 3. !W beißt

ba« lieber .unDermeiblid)* ; 3. 99 bebürfen bit ,in Kamerun
augeftebelten ^Beißen immer Don iJeit jn 3eit eint« £uft>

mea^feld, um nid>t ju @runbe ju geben*; auf S. 112 wirb

bie traurige <9tfä)id)ie jmeitr innger 3Kiffionarjfraucn crjäijlt,

beren eint fdjon wöbrenb ber i^litterwod>en , bie aubtrt bei

ber erfttn Sntbinbung bem ftltma erlag: ,dou btn nad)

Sfrita tommtnbtu beißen fabtiutn aber bit ^rronen nod)

weniger 2ttibcrftaub?fai|igf*it ju beRf}en alä bie uTiäuntr.*

9loa) fd)limmer ali Kamerun ifl in btefer i>infid)t i^ittoria

(3. 113), unb felbfl in bem COO m bofl> gelegenen <Dcat>auja

erlag tiner ber bort wobnriibeu Sojwcben bem BHeber (3. 134,

138), bem .fd)limmften Kannibalen' (3. 204). Sluf 3. 1U5
b,tißt »amttun tinc .weite lobefiregion', in wela)er Söta

(öuo m bodi) atd ein ."*3arabie«geirtlein be* Sebtnfl" liegt.

3>ann erfranftt aud| btr Begleiter be« SReiftnbtn, Sieuttnant

D. Vrittwit}<(^affrou, fdjwer am lieber (3.231 ff.) unb mufjtt

nmlebren. 9iSrbli<tj oou 3fatta (4
1// nBrbL Cr.) wirb bit

£uft fogar „fo wrberbenbringenb*, ba« felbfl bie Eingeborenen

bofelbft nid)t lange würben leben fSnneiKS. SM). (Hunibeba

»aranga erfreut fi<t) fineö .miferabelen älima** (3. 2*1)

unb bort crfranlten felbft breilrager beöfflciftnben (S.2ti7),

furj barauf noa) einigt <S. 2ix>, 291), fo ba| bie 3abl ber

Srantrn fdtließlid) auf fiebtn (3. 303) unb jtbn (3. 317)

mua)8. ©elbfl ber ftarle ©diwibe fimtlfon, wtlebtr Rd) $r.
3<bwar| ongcftbloffen battt, mußte ftinen Iribut jablen

(3. 3ia). 92od) fdjlimmtr fmb natürltd) bit tüegtnben am
(Tlufft TOungo, j. K). «Dianbame (3. 33(1). Sil« bann 3d>warj
ftamerun wieber erreidjle, faub er jwei Srcunbe rttdit mebr
am üfben; ber 3<tiwrbe Wnfla&fon unb ber flgrnt t»cfmann
wann bem lieber erlegen, ber eine trft 20, ber anbere

1 1 f) e t ( n n g c it.

24 3alire alt, ,nelknbci wieber ein Seroeiä, baß, entgegen

ber bisherigen flnfia)t l^uropa^, gtrobe bie jüugflcn Seilte

ba« ofrifanifaV Slima am Idjledjteflc» »ertragen, linier

25 bis HO 3aljren fottte ffd) 9?irmanb ba binau« wagen*

(3. 3M). 3o jiebt P4 burd) ba« gauje tönaj bie Klage

über ba« tntfttjlirbt Jflima, unb felbft nod) auf ber

lebten 3tt(t beffelbcn fpridjt ber flntor »on feinem .fieba-

gefobwfidjten ÄSrper*. 'Coß ein eifriger Sorlämpfer ber

Äolonifation fid) in bieftr ^infidit fo bentlirt) au«gtfprod)tn

bat, ift ber Döllen «nerfennung wertb.

©d>worj' iiauptjwede Wattn, ba« fiinttrlanb Don Kamerun
in erlunbtn nnb bort Verträge mit X^orfWuptlingen abju'

fd)ließen , wa« beibe« ibm in gtwiffer ^infitfjt gelungen ifl

(oergl. 3. 2m f.). XBa« folajt fdjronrje ^olentoten frctlid)

alle« al« .Hertrag' ober Bbook«, mic pc e« nennen, anfeben,

ba« mnftte ©ajmars in Knmbn rrfabren, befftn ^Suptling

bereit« ein ,book u
befaß. Unb worin beftanb baffelbe? 3n

einer deinen glälernen ^omabenbilajft mit franjBfifdier ttti'

fette! 35a« letjrreid)t (Mefrijiditd)en jeigt, wie weit ba« Be»

griff«Dermögcn ber 9cegrr in IBejng auf @taat«oertrage reidjt.

Sobann bat 1>r. Sdiwarj etwa« filblid) Dom fünften

Grabe nBrbl. SBr. bie (Srenje be« inneren |>od)lanbt« erreicht

nnb ift <a. 30 km roeit in baffrlbe eingebrungen, bi«Kimenbi,

l einer Stabt ber ©ofon ober Vafarami ; nid)t nur ift baffelbe

j
wegen feiner b&btren fiage gefnnber al« ba« Zitflanb im

Silben, fonbern t« bietet aufl) bem 4>anbel gute Jluäßojten

(3. 205, 3)5), wie ftd) iibtrbaupt bie !fkrba'ltniffe belfern, je

weiter man »on ber Kiiflt mit tbrtn faulen XuaQa-f^nblern

in ba« 3nnere oerbringt (oergl. 3. 140, 149, 167, 261).

So werben nad) Horben ju bie Fünfer oollfonimener nnb

(nruriöfer, mancherlei Snbuftrtcn (Orleebtcrci, %)affenfd)miebe-

rei, Werberti) tutwidrlter, ubertianpt bie ganje Kultur fort'

gefdjrittctter. Sdiobe, baß Sdjwarj bnv>1) tniibcl-Mieib, wabr :

faVinlieb auf Ceranlaffung oon Röntg IBeU, mit (Semalt jur

Umfcijr gejwungen wnrbr (3. 329), et)e rr feint 5*rfd)ungen

bort DeroottftSnbigen tonnte, ör erhofft (3. 142) von Ka<
merun in dntnnft folgenbc $robutte: Kaffer, Katao, duder'

robr, (Ibinin, Pfeffer unb labat; ober ob biefelben gute

greife bringen unb ben Warft nidtt brüden, unb ob fit bit

S. 225 Derlaugtt Hnffledung eint« Koloniolbtere« unb ba«

Saiten eint« RriegSfdjiffe« auf bem «Mungo (3. 206) bejabll

mad)en Würben, ba« ju nnterfudKn nnltrlÄßt btr lötrfafltr

letber. ttr bleibt babei: .SBa« wir brond>rn, ba« finb öle-

bittt, bit unftrrr Kulturwell ibrt inbuftrieUen Snbrifatt ab-

jnntbnteii unb bagegeu nötige Wobmaterialien billig ;u liefer»

oermögeu. Unb ol« ein lold>e« lerrain p«r oxct<llcnco muß
bie immen« frunjtbare unb rcia) be»»lftrtt Kaniernn'Kolonit

tro6 ber lieber auf aüe JaOe bejeiajnet werben.'

Um nod) auf einige ffinjelbeiteu binjumeiftn, fo befinupttt

Referent mit ©eftimmtbeit unb au« heften Ouedtu, baß

Harbtigal ftine«weg«, wit t« naaj 3. 4a fditinen moajle, ein

begeiflerter S8tTfed)ter ber Koloniolpolitit gtwtfen ift; ftin

lob bat oielmebr Dtrbinbtrt, baß er feine Stimme gegen

aQju optimifiifdit üuffnffung btr ®ad)t erbeben lonntr.

;
Sbenfo möge man nnfliören, bem Kamerun' Oebirgt (3. 85)

I
baburrt) eine gewiffe ü^eibe ju Derletben, baß man e« fälfdt-

lid) uiit beut .öötterwogen* be« KarlhagerS Cwnno ibenti'
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144 flu« allen gtbtfKilen.

fi(irt. Tag ba« „Thron ochema" an ber Sterra-fleoiicRflfle

ju fudjeu ijl, l)at u. A. ber trefflid)c Staxl «DlüUer längfl

bargctban. — SBon 3iitereffe ifl bie Angabe (3. M), baf) eine

einzige beutfd)c ftaftorei in Rlcin'^opo einen iäbrlidjen Um«
fab Don jmei 9NiHiontn Warf anb fammtlicbc bcuifd*

fcanbelSuteberlafiungm an ber SBcRfüfte (intn folgen mm
minbefien« so SWillionen Warf erjielen. Xrotjbem laufte

Sdiroa« (S. 66) j. 5J. baumwollene UnterjadVn in Riein'

¥opo fafl billig«, olS in Hamburg! lieber baS Taitiebcrliegen

beS (öefdjäfteS in Tabome wirb febr genagt. — 3nm Sdtfuffe

madjai mir Rartograpben auf bie faubcre Driginalfarte b«
iHfife, öttjnogropben auf bif anSfübrtidjc Sdjtlberung beS

»arwiri-Stamme« (S. 144 bi* im) anfraerffam.

SluS ollen Srbtft eilen.

fli.cn.
— U<btr bie 3nfel Sadjalin bringt bie 3'i'ung

,$Btabimoflod" folgenbe IMadiridjleu : Auf Sadjalin eriflirrn

gegenwärtig 25 flitficbelungen; bie itoftl ber flnfiebler ifl:

8«4 dünner. Ml SBJcilier unb 420 Riitber; bic 3abl bcr

Solboten 740, bereit ffieiber unb Rinbcr 204 ; »jeamle 36,

rotlitärifdie flufftlicr 35, WciftliaV 4, flerjte fl, baju ftraueu

unb Rinbcr 3a «n (Sträflingen giebt c

*

mim Vertonen.

9Han beabftdjtigte iebem Anficbfer öTefjiätinen fianb ju geben,

aber tbatfädtlirt) fomiiitit nur 20» bi« 900 Saflieu auf jeben

4>au?b(fi(cr ; bie einjelnen fleder finb jerftreut; feiten, bait

ein AnfleMer mebr al« 1 Teffjä'tiiie bepöt. Ungefähr brei

Viertel oller flnfiebler leben auf Roflen ber ruffifdjeu Jlrone.

flu $>ait$tbieren finb oorbanben: &59^ferbe, 672 Stüd 9iinb>

oieb, 50 Sdjafe unb 3«gen. - Sßie an« ben obigen 3oWen
eTftdjtlid), ift bie 3«bl ber Sciber weit geringer al« bic ber

Wanna; in cinjclnen flnfiebeluiigeit fommeiiauf x)3Rduner
nur jroci bi* brei Söeiber; foldie flnfiebelungen finb wabre
«Räubcrbüblcn.

W f r I I a.

— Tr. ^aul Ungefärbt nnb 3. ». SBenfier«fi
baben eine Starte »ondentral Dftafrüa in 1 :80O0O0O
(Berlin, Sngelljarbt'jaV fiaiibtartenljanblung . lim) berau«--

gegeben, auf weld)cr al£ 3nterefianteneS bic Örcnjcn bc«

»efibe« nnb bic Stationen bcr Teutfdj-Oflafrilanifdjen öe-
feUfdiaft unb bic «outen ibrer ßrpebitionen oerjeidjnet fmb.

Da* beutle ©ebict «itOt nunmebr oon bcr Rüftc, wo nur
einige &afenorlc al« bem Sultan oon 3anjibar gebtrig bc
jeiebmt Hnb. bie jnm Worbenbe bc« 9ejaffa«See* uub vom
Woouma (ca. Ii0 fttbl. 58r.) bie fall jnm fleanator; naraent-

Ii* int Silben umfrtllicM t« rocite, no<b uKdtg unberanntc

©ebietc, %u beneit roa) nie ein (Europäer borgebrungen ifl.

wo man fid) oergeblirf) fragt, auf weldjc Seife bic bortigen

.t>crrfd)er »bre Unterwerfung htubgegebett baben. Sion 3nlcr«

efie ifl namcnlli* bic Seife be« ©rafcn Vfeil nnb be« 2ieutn.

Sdilnter vom 9fo»cmber im, bi« ^ebruar 1680, wclebc \

bnreb bic üanbfajaften Ubebr, SJJabenge, Ugangi :c. fübrtc 1

unb gcograpfiifd) ©crtbboDe« »erbeifjt für ben 3«0, baft bic

«eifenben bcr lopograpliie ibre «ufmerffamleit sugeweitbet

baben.

- Tie a*tc 7> urdjfrcujnng 3nner'flfrifa0
oon Wccr ju Wttx — bie fieben crflcn fiifirtcii <tai Ci»ing=

fionc, (iameron. Stanleu, Serba $iulo, ü^iftmann , flrnot I

nnb 6apcdo unb 3oenö — bot ber in Ticuften M Uougo--

ftoottä ftebenbc (o>roebifd|c i'icntenant @lceruv unter-

nommen nnb, wie eine Tebcf4e aai 3nnsibor mclbct, glüoV I

ltd) burdjgefüb,rt. 9facbbtin vc über brei 3abrc in flfrüa

)ugebrad)> bitte, berlicfj er mit einer Raranxine befl befanu'

ten Araber^ lipclip bic Station an ben Stanlco>rfallen

unb traf etwa ad)t SOionate fpä'tcr an bcr Rüftc be«3nbifcben

Dccan* ein. Sein 9teifcweg mufi nngefäbr mit bemjenigen

jufammcnfaUcn, wcldjen Stanlc« 1877 in untgefebrtrr 9licft=

tung ocrfolgte.

— 3>urd| Verträge ifl ein Xbeil M parfc ?<icljju<ftt

treibenbeu Ooampo-SanbcS (äftlidj Pom Rap^rrio, unter 1H"

fübl.Wr.t unter bcutfa>en Sdjutj geftedt worben. 3wif<ticu

bcr beutfeben unb ber portugieftfeben Regierung foQcu augcn=

blieflid) itjerbanblungcn Uber bie Abgrenzung bcr beiberfeitigen

(Gebiete im Ooampo-Sanbc ßattfiiibcn.

— lieber eine eigentb,ümlitbc Art ber $ o n i g g em t u n n n g
bei bem Stamme ber Safwiri am Oftabbangc bc« Ramc
rnn'Öfbirge« bcridrtel 33r. 9. Sdiwarj (Kamerun, S. 150)

Srolgenbc«: (&ä roa'd)f) bort im Salbe eine Uiane, bic, wenn
man an tbren Stamm flopft, einen febr betäubenbm ^crud)

au#ftr8nit. Tiefe "Pftanje benutjt man, neun man bic wilben

Lienen tBbten will, um tbren ^outg ju ucfjincit. SDtan l)ült

in btefem Salle cinfad) ein Stticf oon jener über ben JBau

ber (leinen Ibierc, inbem man flei9ig au baffrlbc fdilägt.

Tod) wirb burd» bitfen frocefj bic oberfle Sd)id)t bcö fco»

mg« uugeuieftbar. Rnntfon, einer bcr in Wapanjn (am

RamcrutiKacbirgc) anfäfftgen Sdjnicbeii, errranrtc felbf» nod)

burd) ben ©cuufj bcr näd,flcn Sd,id)t.

3»fel« bc« etil Im Dceawö.

-Tie 5Rcu.©uiuca-eompagnie bat auf i^rem

Oebiete im Tccember 18S6 eine jweitc Slotion begrünbet,

«•abfelbtbafen in 4° 24' fübL lör. unb 146» »' Sfil. £.,

wdaje auf bcr a»obbe=3nfcl liegt unb unter bcr Seilung »on

S. (»rabow«N ftebt. ttine brittc Station mürbe im April

188tSinGonflantinba|en (Aftrolabc »ai b'Süf (iibl.4ir„

145" 4.V »ftl. Id.l erridftet 3n bcr jnerft errtditeten Station

3iuf djbaf en mürben in bcr 3eit son^tooemba bis April

ntd)t weniger als fieben 6rber|d)Ultrrungcn bcob-

adjtet , barnnter am ft. April eine , bei mela>cr bie Käufer

f iTmltct) fdiuninften unb auf bem Tifdj« flcbcnbc ©egeiiftänbc

umfielen. 3n bcr erflcn Wülfte beä Qcbrnar (amen anf biefer

Station ocrfdjicbcne Örfranfungcn an leidstem unb mittel'

fdjiscrem SRalariaflcber oor. Tie unter Tr. Sdirabcr ftebenbc

QorfdjnngScrpebition if) am 19. April in 3mfd)bafcn ein-

getroffen, mußte fid) aber auf Heinere AuSflugc befdiränfen,

ba bic auS^ooltown mitgenommenen I0(£b<nefen jn Träger-

btcuflcii ftd) als untanglid) nwiefen.

Oubdlt: Tr. &. £c löon'S Seife nadi fftepal. III. f^Kit fieben Abbilbungen.) — Tic löewobner bcr Anbamancn.
III. (Sd|lnfj.) — 9J. o. Sciblitj: Tob. Vcftattung unb TobtenHagc bei ben altgUnbigeit tSro&rnffcn. — Rürjere OTif
Heilungen : ToS ^linterlanb »on Ramaun. — AuS allen Ifrblbcilcii: Aficn. — Afrila. — 3nfeln bcS StiOeu Dcran«.

(Sd»lu6 bcr 9tebaftion: 30. 3uli 188G.)

Mttjfitur: Tt. 9). Jtitpetl in Crriin, €. IB. «inNnSta» tl. III Ii.

Vind unt tBrtt«« »an ftftrkri* tStraeg u«t C«bn in «Munfiiwia.
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glil befonbtrer gtrfifhfi^tigung btr Anthropologie unb (Ethnologie.

SBegrünbet öoii Sari Slnbree.

3n Süerbinbung mit ga^mönnftn bcrauSgegt bcn' oon

Dr. WirfjnrD fttepert.

©raunfdjtoetQ
mx[i* 2 *ä" m̂^rS~ S^SSfStSS^ mamUttt 1886.

j $r. ©. tfe SBon'Ä ftetfe nad) «Nepal.

3Jtt fatan [iebt man mebrere große, ^allitugrlftfriiiigr
'

Tope«, Weldje benjenigen Von Subbnatb unb Sambunatb
gleiten unb raabrfebeinlid) ebenfo all fiub. Tie bortige

Ueberlieferung fdjreibt ibre (Jrbauung bem Äonige Bfota

ju, al« tr etwa 250 3ab« oor Seginn unferer 3eitred):

nung nad) 9cepal gepilgert fein foll. X>ic batan befrnblidjen

3njdrriften finb Leiter ju oerroifd)t, um gelefen werben ju

(Brühl 'Jtatan untfctyließt ebeitjo wie Sb/ttgaon mehrere

fteinerne Tempel; einer ber roid)tigfteu bat unter unb üitUridit

g(eid|i,eitig burd) Originalität uub Liegau} feiner Sonnen
einer ber bemerfen«wertbeflen in gaii) Onbien flebt bem
töniglid)en palafie gegenüber. Unfere erfie Slbbilbung ficOt

beule Iben mit allen ßinjelbeiten bar; wie man üel;t, ift er

auf brei Uber einttnber gefteOten unb nad) oben tjin fid)

Oerjungenben Plattformen erridjtet unb beftefyt au« einem

redjtedigen ©ebäube oon brei Stodwcrfen, roeldie« oon einer

Ärt Ißrjramibe gefront wirb. 3ebe« Stodwerf ift mit einer

SJcranba umgeben unb jeigt auf jeber Seite brei Iteine, mit

einer Äuppel überwölbte paoitlou«. lieber ba« Älter be«

©ebäube« tann Tr. i'e SJon nidjta ©eftimrate« angeben, ba

er fein 3nnere« nid|t betreten tonnte ; benn jeber Europäer,

»cldjer aud) nur SHiene macfjte, bort tjinciu ju bringen,

wUrbe fofort oon ber iöroölferung niebergroiad)t werben.

3ubeffen glaubt SBon nidit, baß ba« Baumert filteren

Urfprange« ift, al« au« bem beginne bt« 16. 3af)rl(unbert«.

3n patan, wie aud) in
s
-öt)ata,aon unb Äatmanbu, flttjt

man oft oor ben Tempeln Pfeiler, weld)e etatuen tragen,

bic gewöhnlich, ben atabfebab,, wcldjer ben betreffenben Tempel
erbaut bat, barfteDen; fo jeigt unfrre britte Stbbilbung

in ber 5Diitte eine oieredige Säule, auf meldjer ein tuieenber

»Mm* U 91r. 10.

SWann angrbrad)t ifi. lieber feinem Raupte erbebt fid»

eine broncene Sdjlange, auf beren Äopf ein Heiner $ogel

Tie ^agoben mit Aber einanber gefteDten Storfrocrfcn

flimmen im Stile mit benjenigen in Ütyatgaon Übereilt.

Statt fie bin im ISinjelnen ju befebreiben, oerweifen wir

auf ba«, wo« fpäter Uber legiere gejagt werben f oll. Tie
wid|ligfte berfelben, weld)e am Gingauge ber Straße, in

rseldicr ber töniglidje %<alaft liegt, fid) befinbet, bat Tr. Ve

Öon gemeffen ; fie ift etwa 20 m Ijodi unb 1 4 bvrit.

Tarauf befudjte er bie Stabt pafebpatti, weldje

norböfklid) oon Äatmanbu am (inten Ufer br« $tuffc#

*agbmati liegt unb jablreidje Tempel au« §ol$ unb Stein

entbält. Um bortbiu ju gelangen, l:at man einen Jtitß,

Uber ben jioei örltden fubren, 511 überfdjreiten mtb gelaugt

bann auf einen mit Säumen beftanbenen $ilgel, oon weldjem

au« man einen ©efammtanblirf ber Stabt bat, toie tbn bie

oierte Rlbbilbung barftetlt. .$ur iNeebten jletjt man im
$intergronbe ben Tempel pafdwatinatb, einen ber oerebr-

teften im ganzen Vanbe, meldjem fid) fein Qrcmber aud)

nur näfjern barf. Seine Tbore begeben au« cifelirteiu

Silber im Stile berjenigen an ben foniglicben paläften in

^t) al 8aon «nb patan (fiebe oben). Weben biefem Tempel

befinbet fid) ein 3taum, wo pd) bie SBittwen, bie ibren

SDcännem in ben Tob folgen wollen, felbft oerbrennen.

Tie Tempel Oon t'aferjpatti fiub mobem unb flammen

an« bem önbe be« 1 7. 3abrbunbert«. Ta« diarafteriftifdje

(Slement an biefen fteinernen Söauwerfen ift ber gtotfen*

förmige Tom
; fonft aber wridjen fte unter einanber fetjr

oon einanber ab, wäbrenb bie Tempel an« ^icgelfteiuen
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unb £1013., u><ld)c bic grofjc iDic brjalil ausmachen, fänimtlid)

nad) einem unb bcmfelbcn 2>?nf'ri erbaut ju fein Meinen.

SHoit ber übrigen SBelt getrennt, unberührt von ber

mol)ammebanifd)tn 3n*>afion unb ohne jebe SJctiehung in

ben (Suropäcrn b^aben bie Heronhner «Repal« üabrhunbfrtc

hinburd) ihre (sinnt unb »cbrSud]e fid) b*»ob,rt unb geben

un« ein getreue« SJilb bc« 3uftonbe«, in welchem fid) 3n-

bien etwa währenb bt« 7. d)rifllid)tn 3ahrhunbcrt« befanb,

al« c« in lauter Heine fibnigrcidje

verfiel unb jene grofce rrligitifc Um
roanbtmtg bitrd)tnad)te, in welcher
vNepal fid) je(jt befinbet unb welrfie

mit bem iöerfchwinben be« 5?ubbhi««

mu« ihr Gnbe crreid)en wirb. Unter

ben wrfdjiebtntn Stimmen 9iepal«

tjaben bie »orfba« bie altinbi|d,rn

Sitten am befielt bewahrt, benn ftt

flammen ja bauptfädjlid) non öiubufl

ab, rocldfe vor ben mobautmcbanijdjcit

Eroberer« nad) "Nepal flUd)tctcn.

Die Wahrung bet Wepaler ifl

bicfelbc, wie im übrigen 3nbien,

jebod) mit bem Untcrfdjiebe, bajj

roenigfien« unter ben roobÜ)abeuben

Stättbtn Der ftleifd)gtnufs fthr »er

breitet ifl. .^ammel, ^iege, (Geflügel

unb SiHlb (>;>irfd), aSilbfdjwcin,

ftafait «•
f- »»•) lommen täglid) auf

ben Difd). Die «ermflett leben mir

non Wei« unb $cgctabilien, nament«

lid) Mnoblaud). unb iKabi«d)cn. Da»
vcrbrcitttfle Wctränf ifl SHaffcr, bann

Tljcc, au« gegoltenem Wci« unb

SNcbl wirb ein alfobolifd)e« (getraut,

iKati, befiiUirt, ober Jrunfcnhcit ift

fcljr feiten.

Die 2rad)t ber (Eingeborenen

befiehl an« einer luuifa von weitem

ober blauem ^aitmwollenjeugc. 9m
Gürtel fledt ftet« ber gcfahrlid)c

Äufhri, eine bem Vaitbe eigentb^üm-

lid)c &*affc, meldfc ju allen möglidjen

^weifen, ebtnfo tum Äopfabhaucit,

wie jum A;wltfpaltcn ober 'iUcifd)

fd)neiben bient. Tic grauen tragen

eine Ärt Dunifa unb ein Oa'cfdjcn.

Sie finb, nie alle 3nbicrinncn,

mit Stfnntuf, .£)alfl unb 'ilrmbän-

bern, »etten, Ohr» unb Wafciuingcn,

Blumen in ben paaren u. f. tu.

übcrlabtn. Huf ben Strafjen jeigen

fie fid) ohne Soleier, fit werben gut

bchaubelt unb genicjjcn mehr ftrei>

l)cit al« ihre Schwefle™ in 3nbirn;

in Xörfern unterhalten fte fogar

Väben, wa« fonft im ganzen Morgen
lanbc, Don UiaroHo angeiatigeu bi« iifjina

fommt.

jßa« Acaftcnwcfen ift in 'Nepal ebenio fcfl eingewurzelt,

wie im übrigen 3nbicn, fewohl bei ben ^ubbbjftru wie bei

ben itfraljmaglaubigen. (S« ifl ein weit verbreiteter 3rr«

th.iim, boft ber iöiibbhi«mu« bie Aufhebung ber Äaflen ge=

prcbigl habe, (fr verfünbigte nur, bafe aUe Dicnfd)cn vor

bem Scbjdfale gleid) feien, unb bafj fie fid) iljr Sdiirffat

bind) ihre .Oanbluugcn mad)en. (fr fütjrtc alle McnfdKn
bei ihren Vebteiten in btnfelben Xempcln jufammen unb

wie« i^uen nad) ifjrem lobe biefelbe ^tutjeftätte an, aber

weiter ift er nid)t gegangen. Xie bubbb,iftifd)eu 2d)riften

JJcpnl«, bic älteflen, wtldie wir befujen, bieten ^Belege in

Ueberflnft bafür bar, bag bie Jfafle al« fociale llntetfdjei'

biiitg niemal« burd) ben «ubbbiemu« erfd(Uttert worben ifl.

3b Nepal wirb melmcb,r ba« Äaftenwefen bei iöubbljiften

wie bei Anhängern be« ^rab,ma mit ebenfo(d)er Strenge

aufredjt gehalten wie in 3nbien. Ifiu "Nepnler, weld)er

bnrd) einen Sprud) br« oberften gcift<

lid)eu Ocrid)t«bofe« feine Aafte ein»

blif}t, Dcrliert mit einem Sd)(agc

KUe«, Familie, ^reunbe, ftxialen

Stanb, unb befinbet fid) in ber Vage

eine« (5rfommunicirtcn be« 'Mittel-

alter«. 3n 3nbien bat heutigen

läge« bei 3<erluft ber Mafle \roax

foriale i5olgen, aber feine ftrafrrd)t»

lidien; in Nepal bagegen wirb ein

fold)cr UnglUdlid)cr mit r>rrfd)irbenen

Strafen, meift mit l^cfiingnift, belegt.

33ei fdjwereu ftilOen wirb er al«

Stlauc oerfauft, unb flirbt er, fo

wirb fein ?eid)itam auf ba« i^elb

binait« geworfen, ben Raubvögeln

unb Sdjafalen jur IVute.

3u Repal criftirt nod), wie au

gebeutet, bie Sfüwerei, unb jeber

aicid)t befifct eine grof?e «ntabl rou

Sflaoen, bereu e« im ganzen Vanbc

wenigflen« 40(H)0 giebt. ^iele,

bie Don Sflatjeuelteru flammen, finb

ff burd) (Geburt ; aubere baben il;u

Sreibeit uerloreu in r^olge von 3'(f

brcd)cn, namentlid) foldjen gegen bie

ftafteugefege. (iine Sflaviu foftet

etwa 3oo bi« 100 grauten, ein

Sflar-e 200 bi« 800 Uranien. Sie

werben übrigen« jiimcifl gut bel)an<

bell unb finb, wie überall, wo fie nid)t

iSbriftrn untertbau finb, mit ihrem

Voofe öoüfla'iibig tuftieben.

^ahlreid) vertreten finb in 'Nepal

bic WcrVc, aber ihre Vage ift in

feiern feine bcuciben«n>rrtt)c, al« fie

nur Bezahlung erhalten, wenn fie

ben jTrantrn wirflid) heilen, linier

ben vorfommrnben Kuntl heilen ifl

»ornchmlid) ber Äropf ju nennen,

weldjer in ^iepal, wie in allen &f
birg«länbcrn von glcidier geologifdjer

SJefdiaffciiheit, enbemifd) ifl. Weben

ber lilcpbantiafi«, Snpljili« unb bem

Steine ifl er bie »crbrcilctfte Uxant<

heit. Rieber fommen mir im Sief»

lanbc be« Derai vor, wo fie fo fd)iicll

tobten, bafj ärjtlidie \>iifc iiitnU^

Sdjwcve Aranlheiten haben in 3nbieit überhaupt

einen rafdjen tbbtlidjeu "Hitflgang; bem ftttbtr, bem Sonnen

f»id)e, ber Cholera, Sd)langenbiffru u. f.
w. erliegen bie

Ü>fenfd)en binnen wenigen Stunbeu. 9Nan faun fid)

Vormittag« mit einem gefunben iVenfd)cu für ben

flbcnb oeralueben , unb wenn man fid) jiir beftimmten

Stunbe einfiubet, erführt mau, bafj er iuiwifdjeu tobt ifl

unb gerabc Derbrannt wirb. Umet fold)en ycrhnltniffcn

ijt jebe« th.ernpeutifd»e Snflem von geringer 2BirffaM>

feit.
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Ii« '.ifcpalct Ijabcu and) flbvofatrn; bicfclbcn finb aber

wenig joljlrcid) unb flehen in geringer fldjtung. 3n Solge

bellen niiib bie 4icct|t0ptlege ourf) cljtie bie bei tin* itblidicn

^ft^jjctnngen unb Soften gebaubbabt. Seit bm ätcforuirn

Tfdjang i'ol)obut'« fteh,t bif Tobelftrafe nut nod) auf ber

Zbbluitq eine« l'ienidieii »ber einer Üub — namrntlid)

einer Shit) — , auf SJerrath, unb öabnenfludit. Tie Ijciligen

Äilt)t fpielen in 'liepal eine anfcljnlidie SRolle unb roerben

faft bbhtr graerjtet, al* ber l'anbeOfllrfi unb feine iWinifter.

liinc felbft unfreiwillige Verlegung berfclben *,iet|t lebe«*»

(ängtid)e4 (.^efängnift nad) fid). Tamm laufen bie Mühe

nad) belieben in ben Strafjen nir.ber, pIuk ba§ Oeinanb

fie tu berühren raagt. Tie Solbatcn, ivcldic Ve S3on auf

feinen ^Säuberungen burd) bi( an DJarfttagrn bid)t mit

ilif nfdien gefüllten (Straften Jfatmanbu« begleiteten, maditen

il)in Miamii, inbem fte freigebig tcd)t« unb linla Storfljiebc

muMlteilten ; aber rornn fic einer Jhib, begegneten, fo traten

fie ebrfiirdjtJvoÜ jur Seite, .'pat bod) felbft ber Premier«

miuiflrr brm ruglifdien Wefanblrn robttlid) ttolgeube* gejagt:

„(finen Üfenictteii in vJ?rpal erfd)lagen, baii ift nid)t fdiiintnt;

aber id) felbft wäre nidjt ntitd)tig genug, ba« Veben irgrnb

ormar.be* in retten, ber eine Mul) getbbtet bitte. " ,*i':r

einen (furopacr ift c« felbft uid)t ratcgfaui, biefe Xbtcve aud»

nur ju bevüljven , beim fit haben in 3nbicn (ine au«

gcfprod)cnc Abneigung gegen 'Ji
!
etf;e.

Tic Familie ruf)t in Nepal, menigften« bei ben Oorfba*.

auf fefter Wrunblage. Tie -Biadjl be« SBater« ift uube»

fdjränft, bie ber 'äWurter, obrool)! nur moralifd), bod) von

öe[ammtanfi<f)t von yafdipatli.

ben Äinbern fel)r refpeftirt. Nad) ifjver $<erbeirotf)ung fe^r ftrtng. Blirk ber (ff)cbrudi vor bie @erid)tc gcbradit,

bleiben bie Svfjne im oStcrlid)rn Jpaufe wohnen , bi0 fic fo wirb bie fd)iilbige grau mit leben«länglidKui Wefang

baa flnroadifen ihm Familie »röntgt , einen neuen .£>erb niffc beftrafl unb ber gcfdjäbigte ^bemann nl; alt ba« rKedit,

fid) ui grUnbtn. Tie lirbgrfetje finb biefrlben roic in ;tn» ibren Viebbaber, fobalb er ihm brgegnrt, ju lobten. "lNeift

bien. Ter ültefte Sotjn erhalt jroar brn grüßten J heil ber aber uerläiif t bic Nadir rinfadicr unb fidjeret : ber Wann
oäterlidjen (irbfdjaft, aber and» bie anberen Sbfjne unb fdjueibet feiner jvrau bie Naje ab unb jagt fic au« beut

felbft bie Sdvtoefteui getjen nidit leer auf. Ta brr SHatrr $aufe. Vettere Sitte bat ben libcbrud) in Nepal jirmlid)

unumfdvräniirr £>en Uber feine ttinber ift, fo Iiat er aud) feiten gemad)t. llrbrigru* fmb bic Wartha grauen tro&

b.ui rt\cd|t, fie ftl<> Sflaoen \n perlatifrn; aber nur im ivalle bev IMugamie ibren "IHäuucrn frb,r mgetban, mit auf brin

ber gibfjten ?((inulb mad)t er baoon t^ebraud). Ta« ebc I Öifer bervorgebt, mit locldiem fid) nod) vor nxnigrn .'ml- im
lidjc

s^anb, ba« bei ben C^otttja« febr feft ift, ift um fo BitÜNB in brm Sd>eiterbaufrn , ber ihren toMrn (^emahl

loderer bei ben ^eroart, n>eld>e tibttifdjcf 4Mut in ben oeqebrte, bräugten. IVit i'iiibe haben befanntlidi bie

VI fem bobeu. 3Die ade Vmitmj, bulbipen erftere ber i'iel« (Sngla'nber birfc Sitte in Oubini abgcfduifft. Tfd>ang

tseibeici unb fmb in '£ejug auf bie Xreue ihrer grauen
|

^atjabur, rorldjer biefelbe «Keform in •Jiepal cinjufilbren
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jud)tc, l)at bomit nur einen tjalben (irfolg erjielt, uitb jwar

jaitb er ben jröfjtcn Siberftanb bei ben grauen felbfl.

ilaben fid) bo(t| nadi feinem Tobt brei feiner eigenen grauen

mit jeincr l'ctdjc orrbrennen laden.

Can» anber« bei ben »Jccwar«, wo bie Trennung ber

iShr im belieben ber ftrau flcl|t. Sit bejeigt ib,rc bob,in<

gcljeitbc flbiidit, inbem fle einfad) linier ba« .ttopfliffen ihre«

Wannte eine lürtelnitfi legt unb baiauf ohne Weitere« fein

J>au« »erläfjt. Unter |old)en iPcrbaltniffen tann Ifbtbrtid)

laum aU eine S-adje von ^rbcittung betiart)tet werben.

Tie «Jtrroar > Kranen fjaben Übrigen«, nie biejenigen ber

OWff>a9, ba« 'lied)t, fid) «"« Vrictjrii ifjrcr Wänner
t>cibrrnncii ju laffen, aber fte mad)cn bacon teilten fctir

au«gebebnten (Mebraud). Sie man fiel)!, ift bie tihe bei

ben 9(ewar« nur eine t?crbinbtmg auf geil, wcldje nur fo

lange bauert, al« betbt 3 heile wllnfdjen. Wan nimmt

bort eine 5rau, wie man fid) in ftranfreid) eine (Miebte

jultgt, unb trennt fid), mtun mau nidgt mehr (Gefallen au

cinaubtr fiubct. <£« beliebt babei nur ber einzige Unter-

fd)ieb, bafj in 9lepal bie Itinber bem 3 ; ater verbleiben,

iDcld)cr für iijrc viijicbmtg 511 forgeu t)at. Ta bie grauen

biefc Veid)tigfeit , ihre Wiiiinec ;u wedjfcln, etwa« mifj«

braud)ten, fo orbnttc Xjd)aug $3at)abur an, baft eine iibe

fdjcibuug nicht ebne nti8brllrflid]e (irlaubuijj be4 Warnte«

ftattfrnbeu bürfc; aber biefe tStlanbuifj wirb feiten btr<

weigert.

fteligiöfe Befit fmb eine ber $)auptbtfd)äftigungen ber

iVwofjn« iticpal«, meldje — obne ju übertreiben —
minbejttn« ein Tritte! ihm ^eit auf foldjc (iereinonien

Derwenben. Xiefelben befteben au« "Jhoceffiouen, ikfucbeu

ber Tempel, Gtluminationen unb befonb«« au« Sd)utaufe«

rcien. Tr. i't 2*on hat feinem fold)cn (\efte beigewohnt;

aber ein früherer ?lrst ber englifdjctt Wcfanbtfdjaft, C'lfielb,

hat ein« bcfd)ricben. Tabei waren bie ^auferwäube mit

(Srofcer Tempel in JBubbnalt).

bunten Silbern jeglicher Art gefdjmiirft ; mit Staunen bt

meitle er ba jwifrhen lauter bubbl)iflifd)en (.Wottbeilen bie

Porträt« von Napoleon, ber Jungfrau Waria unb einer

Harifcr Wrifette. Waud)c biefer ^efle werben aud) burd)

wibettidie Tljieropfer oerbertlid)t, \. t*. ba« Tafferafcft,

lortdir« brn Sieg Turga'fl über ba« Ungeheuer Wafyafura

)u feieiu brflimmt ift, ',rtin Tage lang bauert unb mehreren

Toitjciiben von 3Mifteln ba« Vrbrn loftct, brnen außerhalb

tri< Trmprte» mit auftcrotbenttidicr Jfraft unb t^cwaiibttjcit

mittel« rine« eintigen Säbelhiebe« ber &opf abgrfd)lagen

wirb. Trimmt im Tentprl wirb abrr rine flitj,at)l auf

wtit graufamere ll'etfc gelobtet. Watt biitbet ben 'iHiffcl

fo, baft er feiner Bewegung fäljig ift, -,iel)t ihm bri leben

bigent Veite ba« ,vell oon bev einen Seite br« £ialfe« unb

löft laugfam unb votfid)iig bie baritnter liegeubeu Wu«feln

auf rinr YSnge von 3iirm, bi« bie .»>al«abrr frei liegt,

um bann auf ber anberrn Seite ebenfo tu verfahren. Tarauf

wirb ba« arme, furdjlbar brUQcnbc Huer nor ben biliar

be« fflottr« grfdjafft unb in jtbc .lpal«abrr eine fleitit Dcff'

nung gemad)t, fo bafj ba« $Mut in gauj bünnrn Strahle

u

auf brn Altar fprint unb ba« Ttjirr gan) laugfam ftirbt.

Ta« ift gewifj graujaui; ab« man iiiuf? üd) babei ainnern,

bajs bie vitfikt nod) im «offen ^Kittrlaltcr leben, unb bafs

man in Europa in biefer (5pod)c nid)t Tl)icrr, fonbern

Hicnfdjen auf nod) oirl fürd)terlid)rrr Seifrn quälte unb

bimid)tctc.

Hitler ben berühmten Drten JJepal« bcfinbrt fid) aud)

^ubbnatl), eigentlid) nur rin Torf, ab« int ^efUfc be«

gerä'uutigflcn Tempel« br« Vanbr«, weld)rr rbenio von ^ec>

palcrn, wie von ituni 9{ad)barrn in übet befud)t wirb.

(*cvabe al« Ve"öou fid) brmfrlbcn näherte, traf er bort rinr

Sd)aar librlifd)er ililger, au« INämtnu, Sei beut unb

Äinbern brflrljenb, er na'fjrrtr fid) ihnen, um ihre nerf«

würbigrit Vleibrr au« Tljierfcllen unb bie Sd)mudiad)cn
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btr ftraucn ju t>cf»djtigcn. «warb aud) ein befoubet« int«.

effante« Stlld von (fairen. Anfang« rtigten fid) bir V'riUe

beim «nblirfe oon ¥c Süon'« 3nftrumcnttn etwa« fd)cu,

faxten aber ba(b Jluoertrautn ,
umbrängten ben iRcifcubcn

in rince ?lir,al|l oon etwa tjunbert fJcrfoncn unb gaben tbm

fdjlicfjlid) einen Tan» mm heften, btr oon brei Keinen,

wegen ihrer tylibcfltibung Affen äbnelnbcn Ungeheuern

airtgcflibrt würbe. 3Hit bem 'Jufjt fiampften bicfclbtn ben

Taft, ftiefjen entfttjlichf« ©cljful au« unb o«brebtcn ben

¥tib in btv fonbtrbarficn itkifc; al« ibntn l't »on einige

iKupitn fdjenftc, wurbe ihr Tan} wahrhaft biabolifd).

Ter grofjt Tempel in JBubbnalb befltljt , mit berjenige

in Sambunatb, au« einer grojjen .fialbfugtl oon 3'Deln,

welche einen »icrtrfigtn, oon einer IStnamibc gefrönteu

Tottrat trägt ; um feine iöafi« läuft eint freknunbe flintbe,

in tncld)c iWifchcn mit «ubMjafigurcn cingelaficn fmb. (Sr

unterfcheibet fid) oon bemitnigtn oon Sambunatb, babutd),

ba& er auf einer au« brei nad) oben ju Heiner rottbeubtn

Stögen btftetjcnben Plattform errietet ift; biejelbt bat

ungefähr bic gleiche .£>öb« mir bic $albtngtl. ILn jtber

tbm Seiten brfwbct fid) ein fteine« £>tiligtbum. Ter

Tempel Übertrifft an Au«bebnung aQt ät}itlid>ctt bauten

in
'

: i"i
i ; fein Turdjmeffer beträgt etroa 90 rn, feine $>öbe

•12 m. (Sr liegt in ber 2J<ittt eint« Art ^talje«, ber oon

Käufern tingefaßt ift, tarldje cinft al« Älöfter bienten, jc|}t

aber nur nod) oon £>änblmt mit broncenen <$tt&tnbilbern,

3uwelen, Amuletten, (9ebctniüblcn unb bcrgltidjcn bewohnt

werbtn, 3n einem btrfelbcn ijaufen, wie in Sambuuatl),

Vama«, bie mit ber Dbhut btfl heiligen ftcuer« betraut fmb.

ßbenfo roie in Sambunatb finbtn fid) aud) um ben Tempel

oon ^ubbuatb, eine Anrabl Heiner, rcligiöfer ©cbäubt,

wtldjc inbeücn oon leincr SMcutung finb.

« l o 8 f a.

(Warb 3 man $c troff, Koport on tlic Population, Industries :iml llcsonii es of Alaska.

Washington 18»4.)

Ko. Tie weilen (Gebiete bc« ebtmol« rufflfd)cit Amtrifa

fmb in bem traten Tccennium mtl)ifad) OVgciiftanb wiffen<

fd)aftlid)cr ftorfdjimgcn gewefen, über wtldjt aud) ber „Wlo«

bue" mchrfad) beviqtet tjat. Tro(brm enthält ber gclcgcntlid)

ber Icfcten $olt«}ä'blung rrftattttt offtcieUe Stricht bc« Spe<

cialagtnten 3wan ^ctroff, eine« mit ben' »crl)ältniffcn ooü-

foinmcn »ertrauten früheren SJcamttn ber ruffifditn Äom«
pagnie, nod) gar 9)iand>c«, roa« in weiteren «reifen befannt

ja werben oerbient. Ter mit farbigen Abbilbungtn reid)

au*geftattcte *erid)t trägt ba« Tatum 1884, ift im« aber

cvft jefct uiflänglid) geworben.

iktroff tbcilt für feine j&wtds Waflfa in fed)« "Hbtfici'

lungen: 1) Urctic Tioifion, ni5rblid) ber Oulonwaffer-

fd)cibc unb i'iut (Slarence am $)rring«mcer
; fte umfaßt

1-J5 245 fqiiart mile«; — 2) 3ufon Dioifion, ba«

Stromgtbitt be« gleidjnomigen bluffe« ncbfl St. Vamrence

3«lanb, 17C715 fqiiart mtle«; — SJÄHSfofoinDi-
oifion, bie ©ebiett be« Äu«tofoin, Togiaf unb Wufbtgat

nebft btn jwifd)enliegtnben Seen, 114 975 fquare mile«;

— 4) bleuten dioifion, bie ftolbhtfcl Alaflla weftlid)

ber i'anbengc jwtfd)rn üDtoller iöar; unb BoH><>rof 8»% nebft

bcn3nfeln, 14 610 fquare mile«; — 6)Äabiar>Xioifion,
oon ber SitbfUfle oon )lla«la bi« jnr Stelle, wo ber 141.

Vängengrab bieüüfle fdmtibct, im^anbe bi« jur.^aupttctte

reid)enb, ncbfl ben oorliegrnben Onfcln 70 884 fquare mile«;

— 6)Soutt)caftern Tüoifion, ber Äüflenftrcifen oon

lflia«berg bi« )ur englifdien QHenje, 28 980 fquare utile«.

l)2)if Ärctic Tioifion ift nod) laum trforfef|t (ftitbt

m

finb einigt midjtigt «tifen barin gtmaeqt worbtn). 91ur

eint öfter oon Gingtborentn begangene §anbel«flraf$t füljrt

oon cintm btr n»rblid)tn 3ulonjufmffc, bem ftot)uruf,

jum Aotjtbucfunb ; bi« im oorigen 3af)re war c« ttintm

Si'cifetn gtlungtn, fie jurßtfjultgtn. ^itUtidjt ftnb nod)

tinige anbtre Serbinbungen ba, bod) lennt man fie nod)

nid)t ; bit $auptmaffe be« 3nnenlanbt« ift gefrorene Tunbra,
in wtltf)tr ba« »icnttjicr nod) eine ;>fuidit ftnbet. !üon

Slüfftn finb btfannt ber iSoloille unb ber fiof an btr

*J}orbfllftt unb bic in ben ftotjebncfiinb mUnbtnbcii O^ewäffer,

ilioataf CJcunatatj, Äoal, Sclawit unb ^urflanb.
Tic Giugtborcntn wohnen an btr Atüfte nnb läng« ben

Muffen jcrflrcut
; fie finb tifrigt 3ägtr unb treiben Jjjanbcl

mit btn äBtt§tn nnb aud) nad) Afitn b,inabtr. 3n ber

llmgebuntj oon (i'ap l'ieburne fommt gutt Äoljlc oor,

fonfl finb 9Hinfralfd)ä&t nidjt befannt. Tic öingtborrntn

finb burd) btn 5öranntWfinfd)nuiggtl gtwiffrnlofcr ^änbler

btmoraliflrt ; bic Dciffion«gcftQfd)afttn bclilmmcru fid) um
ftc fo wenig, wie um bic 3nbtancr.

^Jalfifdjt fommtn in bieft ®cgcnbcn, fobalb ba« Gi«

aufgtbt; am fjäufigficn ift btr bow-head, bann ber Italuga

('Sci^wal). VtQttrcr finbet fid) befonber« im Jiro^rburfuub

unb bie Wtibdien mit btn 3ungen gcl)cu jiemlid) rotit in

bie blufft binrin. Ta« 3ßalro§ ift häufig; t« hält fid)

immer bid)t am (Sift unb mit Vorliebe aui tinjtlittn Sdjollcii,

wo tu ben St«bär, feinen fd)(immfltn i^einb, (omnicn febeu

tann. Tiefer wirb bier bi« 2000 -^funb fdjwcr, man jagt

ih,n nur gtlcgtntltd), ba ftin Sommtrpclj leinen üßatt) bat.

«ufjerbem tommtn 3 bi« 4 9(obbenarttn oor. «uf btm
Vanbt frnb iRtutcjicrc häufig, ba? ÜMooftbecr fommt nid)t

bi« tur ftilfic, tbenfowenig ba« ©ilbfdjaf (Ovis Dalli); oou

t(clitt)icrcn finben fid) Überall @id)t)orn, sH?ofd)u«rattt unb

befonber« ber Si«fud)«. ^ou Sifchen bcmit}en bic (finge*

bortnen faft nur ben Vad)«, btr ibntn tintn .t>oupttl)fil ber

iKaf)rnng liefert.

Tie Ürinwotjner bitft« ©tbitte« fmb au«fd|licglid) (£«<

fimo«; itjrc Anjab.1 belauft fid) nad) tiner 1880 oon ftapt.

Smitt) oorgenommtnen ^äblung auf wtnig Uber 3000.

2) Ttt 3ufon Tioifion ifl burd) mfammtnbängtnbt
»ergfetten, oon benen bie fllbliebert bic bübere ifl, febarf

umgrenjt; trft grgtn btn ftu«fotoin bi" ntbmcn bit

33trgc an ^>elie ab unb hiev ftnbet üd) tint ^ortagt (Trag

plafci, an welcher ftd) bie OilUffc auf tint halbe 'Weilt nal)t

fommtn unb tin Munal oon bitfer fängt bit btibtn Alüüe

oerbinbeu würbe. Ta« 3ufontbal war immer bit grofje

Sölfcrfrrafec oon ?llo«fa. 3n feinem oberen Ttjtilc jenfeito
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btr Einmuubimg be« Hn»if unb Scqagclut wohnen

<lthaboeta'3nbianer, ben unteren nebft bem Telta haben G«;

fimo« in $3efi(j grtiomraen; c« ift ihnen unter fielen blutigen

Äämpfen gelungen, bie 3nbianer bis in bie neuefte ;$eit

am Erteilen ber Äüfte ju hinbern. Heute nod) wagen
webet 3nbianer nod) Getimo«, bie (»tenje beim Torfe
t'aimute ohne bie '.Begleitung weifjet iRäniier m Ober»

((breiten. 3ni Sommer jammelt fid) bie gan?c Sötuölfeviuig

am ftlujj, um l'adife m fanden; bei gctvodnclc ftifd), biet

yukuln genannt, giebt bic Hauptnahrung für ben &Hntcr.

Ta« ganijC flbrige (Gebiet ift um biefe _$eil cBUig meufdjen-

leer, aber am Äluft reiht fid) Torf an Torf, unb wer in

biefer .^eit auf irjm reift, mufe )it ganj falfd)en Slnfidilcn

Uber bie **coöltecung«bid)ie be« 3ufonthale« tommen. Tie

ganje Griftcm ber Eingeborenen hängt am Vad#; nur in

ben höheren bergen am oberen 3ufon unb am Xennanab
ftnbet fid) and> SSilb genug, um jiir bie Ernährung wm
SSebeutung w fein. Ta* airntljifr wutbe nad) Ginjubrung

ber Feuerwaffen fafi ausgerottet, jeigt fid) aber neuerbing«

wieber häufiger, ba« ÜJioofebcer bagegen weijj ben Wad)»

fieQungen ber 3fl'ger \u entgehen.

Seit ber i'efiBergrcifiing burd) bie Slmcrifaner ifl ber

Haabel auf beut 3ufou fehr lebhaft geworben, Xampffd)iffe

geben alljährlich weit hinauf unb Hanbel«poflen finb fafi

bi« jui Wren;e f)in errichtet. ^,wti falifornijdje (Gefell'

fdjafteit erportiren jä'hilid) für etwa 75 000 ToUar« fdy
werf, befonber« öildife, bann Harber unb ftifchotlcr. Tie

VebcuSmiltel reidien für gewöhnlich nicht au« unb eine

Hungcrjeit fehlt jiemlich alljährlich wieber. — *?on «Wiiie»

Valien bat fid) nur am Xennanab etwa« Ctolb gefuuben.

}<etroff ftcllt bem fldcrbaii nicht bie gilnftige fiognofe,

wie manche SRcifenbe, weld)e ba« 3utontt)al nnr im Sommer
gefebtn haben. Tie ebenen flachen finb immer fumpfig,

aud) bie fladjecen 'älbbänge finb |d)itd)l braiuirt; nod) im

Ouli fontmen fd)ivere iVröfie Cor unb wo, wie an manchen

Stellen im 3nneren, bie Ver^ältniffe gUnfHger finb, fehlen

alle Slbfa&wege. Einige hunbert sJWile« r>ou ber Jtüfle

(anbein flretft fid) bie fumpfige lunbia mit 2 hoimnletgrunb,

in ber mir wenige troefene j>Ugel emporragen, Stuf biefeu

haben armfelige (Eingeborene ihre Törfrr errichtet unb nähren

fid) oon (\ifd)fang unb 3agb; ihre gllidlidiflcn Sage fmb,

wenn tS einmal gelingt, einen 3Natlaf, eine gvofee jobben-

art, ober gar cinelMuga ju erlegen, bie ihnen für Neonate

reichlich «\leifd) unb Xhvan liefert. Öänfc unb Enten finbeii

fid) maffenhaft, aber bie G«fimo« mögen ba« theure 'Puloer

nicht an fic oeifcbmcnbcu. 3emperaturbcobadjtiingen in gort

3 u ton, au bem ^ufanimenfliif! oon 3uton unb fJorcupine,

geben bie inerfwllrbig hohe 'iWitteltemperatur t>on -j- lti"« ! ;

im ©ommer fommt 56u cor, im 41'inter — 23". 91elfon

hat bei Saint Widjael fogor +- 71" unb — 50" be«

obathtet. Tie liben betragen an ber Äiifle burd)fd)nittlid)

2 bie 3', aber bei fdjweren Sftbfturmen (ann bie gluth im

Horton Sunb bi« }ii 10' fieigen. Gewitter finb an

nmnaVn Stellen im 3ufonthal nid)t feiten, in St. 3Hid)acl

hat man e* in vier 3ahren nur jweimal blitzen fehen. Tie

erften ^ugoogcl fommen Gnbe rlpvil, ba* flnffteigen be*

t'od)fe« beginnt 9lufang 3uui, mandjinal aber aud) erjl in

ber jweiten ^»älfte be« 'Itfonat£.

Ter ^aupthafen ift Saint SRidjacl, aber er ifl

fetten uor Gube 3uni jugänglid), bort ift aud) eine Äapefle,

aber ba« .Hauptquartier ber ruffifeben (^cifilid)leit ift 3fog^
mut am 3uton, an ber Stelle, wo fid) bie Vortage nad)

bem Äu«foh»in abjweigt; fie haben ca. 3000 Eingeborene

betehrt.

Ter erft neuerbing^ genauer betannt geworbene 3uton

bat eine aßafjermeiige, reetdjebie be« 2Jiiffiffippi wahvfd)ein=

lid) fafi um ein Trittet Ubertrifft. 50 'IRileO^Bor feiner

Wttubitng beginnen jdjon feine Hiijdiiocnmiungtn, *a* 2)Jeer

jeidjt )u madjen unb Uber Rimbert WiU« lanbein rcid)t fein

j

Telta. IKber aud) weiterhin ift ba» ganjeVanb im Sommer
ooU Gaffer wie einSdjwamm unb bei ber äufeerft geringen

$<etbunftung fliefjt ba« aDe« beut 3ufon ju- Veibcr Ittunen

, Sd)iffe non einigem liefgang fid) webet bem gluffe nähern

nod) in feine iNünbungeu einlaufen.

Tie t*eo<merung be« ungeheuren (Miete« belduft fid)

auf 6H70, baiunter 19 S^eifse unb IM SÜüfdjlinge, bie

|
fel)au«fuht auf 70 000 bi« MO 000 ToUar«. Tie Einfuhr

j

befiehl wefenttid) in "Prooifionen, iVrhl, Xhee unb ^urfer.

3) £>ie Äu« fotoin Tioifion ifl in ihrem inneten

Xheile nod) am ivcnigften cvforfd)l, uad) Angaben ber Ein»

geborenen ift e« eine $od)ebcne, Uber welche ber ftluft lang?

fam beranfouimt, um erft am ffttfienranbe ein rafrhere«

lempo aniunehmen. Ter Z^alboiirtt ifl frudjtbarer at«

am 3ufou, unb enthält ^inn, «utimon unb filberhalligen

Cuarj, bagegen finb im unteren ($M>ietc bietMjtbiere fd)on

i
arg beamirt. ?lud) tytt wohnen an ber Ä^Ufte E*fimo«,

im 3nueren 3nbiancr. Ter l'ad)«fang muf; bie Haupt-

nahrung liefern, banebeu ift ber ^el^robbc wichtig. Tie

liben finb jebr brbculenb, Springflut^en fieigen bi« ju SO'

unb mit ber ijilitth gelangen bie .fiaubclJjehoner ben ftlufs

hinauf bi« S hin et) agamute. Xat Telta ift ein weiter

' Sumpf, ben bie fttult) unter Saftet fe(t, fo bafs bie $3ai>

hatten barüber hmfahten fbnnen. 3m Sommer wimmelt

ba« gan-,e Webiet bermafsen oon <D?u«ftto«, bafj felbfl ir3är

unb Woofebcer e« nid)t aufhallen fönuen unb in ba« SJaffer

ftUd)icn ; fie fmb, wie in tfabrabor, eiu .Haupthinbeniifi für

bie Erforfthung.

Um Xogiaf finb bie Skrhaltniffe gUnftigcr, aber ba

fein (Gebiet fein wertbcoUe« *}.<el^wert liefert, befinbet fid)

fein Haubel«pofteu bort unb bie Eingeborenen fmb faum

mit liuropa'evn in Berührung getommen, fie fleibcn fid)

in bie fieUe be« Grbjiefel (Speriuophilu« eropetra) unb

jagen, nur mit Speeren bewaffnet, ben furchtbaren braunen

Sunipfbaren (Ursua Ricbard»oni); im Ülunter tomuit ba«

SDioofebecr b«rbenweife in« Thal.

Ta« (Gebiet be« Nufheaaf hat feit allen $,t\ltn leb-

haften Hertehr mit ben iKuffeu unb befißt eine «itfflotte.

fialion; Iiber eine Äette »on Seen führt eine alte ^anbelf«

ftraftc in« 3nneve. Tie Eingeborenen wohnen in halb

uitteiirbifeben Erbhülten, fie finb weniger eifrige 3ägcr,

al« ihre 'jcadibaren unb bie iMjthicie finb barum nod)

häufiger al« anber«wo. Ter Salmcnrrid)lhuin be« ftluffc«

ift wuuberbar, aber bie Goncurrenj ber ttmerifann bat ben

Eingeborenen bie i)iahrung etwa« gefchmälett.

Tie SJeoölferung ber ganjen Tioifion belduft fid) auf

8911, barunter nur 3 Seijje, 111 aKifdjlinge unb über

bOOO E«fiino«.

4) Tie bleuten Tioifion befteht au« ber Süb-

fpi(}e oon !Äla«fa unb ben 3nfeln, weld)e ihre birefte frort«

fe^ung bilben. ?llle 3nfeln finb reid) an CMra« unb würben

: fid) ohne ben laugen ilöiuter »orjuglid) tur *tteh}ud)t eignen;

aber Jp<" Ju mad)en, ift faum möglich., ba in fieben 3ahrcn

nur 53 fonnige Tage beobachtet würben. Tie Einwohner

finb com E«fiinofjauun, aber in Spradje unb Sitten eigen*

thUmlicfj. Hier f>at firfi bie Setotter nod) in jicinlidjer

'flitjabl erhallen unb wirb bejonber« oon SJelfowfti) au«

gejagt. *ei 'ßopoff 3«lanb fmb auch reid>e gijdigrUnbe,

meldje eine <3cfellfd)aft für San Francisco ausbeulet. Stod'

fifd) unb Heilbutt fmb allenthalben gemein, ftuf einjeluen

3njcln, $.£.%t tu, ber weftlidjfien, h«gcn bie Eingebotenen

ben 2Uaufud|« unb cerfaufen jahrlid) etwa 200 fteüe;

St. 15a ul uub St. @eorge fmb wid)tig burd] bie
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berühmten ttootcrie«, n>e(cfyc jährlich 10« 000 Ueljrobbcm

ffOr liefert*.

Xie (9cfo.mmtbei>blf<riing ber 3nfcln beträgt gegen-

wärtig 2151 Seele«, barwlrr «2 2tfri&e imb 47!» WiW
linge.

5) X ie K a b i a f X i o i f i o n ift läng* bet Küfte t)in fan c ig

unb flad>. .frier wohnen (£«timo«, weldif fid) namentlich

com SBalfifchfaug ernähren; an einigen fünften haben fid)

dienten nad) erbittertem Kampfe mit ben Eingeborenen

feftgcfe&t. ^ab.Ireid)e Seen erleichtern bie Stobinbung Uber

bie fralbinfcl hinüber, .frier mar Kabiaf fcticn im nötigen

3ahrbunbcrt ber $aupifie bc« ruffifdVn-£>anbel« imb 'ber

2Miffionare unb bie i'eute fmb in einem ganj auberen Ontw
ctDitifirt al« fonft in «la«fa, fte $iid)teii auf ber Onfel

Äabiaf Ütinbcieb unb bauen mit Erfolg Kartoffeln unb

Silben; Sd)afc gebeib.cn unb liefern gute 2Boue, pflanzen

fid) aber nur langfam fort.

ihn (ioof« inlct finb Onbianer Pom $(thaba«tafiamnt

bi« iur Stufte »orgebrungen. .frier gilt nod) ba« Dhu'dic!-

gelb, ein üontaliura, ba« al« 2d)mucf nermanbt wirb. Xie

Onbianer wohnen in töinbenbUtten, für bie fdjlimmfie

itfimerjeit haben fic folibe niebtre Anbaue, in benen fte

mit ihren frunben bid)t jnfammengebrangt ber ftrcngftcn

.«alte ttofccn. Sic haben aud) feine Einbauntc, fonbtrn

^Kinbcnfanoc«, wie anbere 3nbianerfiämmc. Xie nablrrichcn

Seen liefern ttjncit aud) im Sßintcr ftifdjnabrung genug,

barnm lomnien fic ju ben ^Utffen nur herunter, wenn ber

Moing'.adii' (Scbavitucha) auffleigt ober wenn ein Trupp
SMuga« in aUju bifciger Verfolgung ber ftifchc geftranbet

if». 3m Gebirge ift ba« 3iJilbfd)af Ijäufig unb fein jottige«

fteU bient al« i'agerftatt.

SJetttt öftlid) ift bie ganjt Küpe ein »ilb serriffeucS

j

Sjorbgrbiet mit ÖMetfchern im frintergrunbe jeber !üud)t,

bou benen "mand)e bi« in« iS?aficr hinein reichen. Xro^beni

finb bie Verge bi« }u 10(H)' fri% bidjt mit ftatllid)cm

I

s
Jiabclt>ol*, bewachten, aber jirmlid) arm an %<cltthicren.

Xa« Wlima ift fench», aber für oicle curopäifd|ie 15robufte

j

geeignet. Xie ftaibah* bauten Kartoffeln, ferjon al« bie

erften Ifngtä'nber unb ftmerifaner in ba« i'anb tarnen-, fie

bringen fic jefct ben Ükif,cn juut Verfauf. Xie Eingeborenen

haben fdjroere Kämpfe mit ben :Kuffen beftanben, fmb aber

nun fricblid). 3h" ^atil bclänft fid) auf 4352, baoon

fnft bic .frlilfte E«fimo« unb nur 34 ilBcijje, aber 917
"JRifdjlingc.

6) Xie Southeaftern X)ioifion bilbet nur einen

fd)ma(cn ttuftenftreifen, ber t>on :Kcd)t«rocgtn \u itotijd)

Kolumbia gehört ; meift bergig, bidjt beroalbet, mit unjäbligen

bnrd) bie oorlicgenben 3n(eln gefaxten iftorb«. Tic gelbe

^eber liejett ein gcfd)ä$tc« Sthretncrbolj , ba« fcfjou in

ziemlicher Ottantitat rrportirt roirb. Äoljlc unb Kupfer

ftnb an »erfd|icbcnen Steden aufg(fd)loffen, neuerbtng« aud)

golbtyaltigcr Ouaq gan) in ber -x.ilic von Sitfa. X>afl

Klima ift angenebm, aber für Hderbau ju fcud)l; Kartoffeln

unb t^emlife gcbeib,en bagegen beffer al« in ber oorigen

Äbtbeilung. X>ie i^emoljnet finb bie neuerbing« burd)

Kraufe näb,er befannt geworbenen Xlinfit, 6437 S*clcn

flarf, ein friegcrifd(cr Stamm, ber ben 9fujfen Biel }it fdjaffen

mad)te, fid) aber nun fo ruhig »erbült, bafj bie 'Scgicrung

bie Dcfatjung non Sitta jurUcfgc;ogcn fjat. Sitfa bat fid)

neuerbing« fehr gehoben, bod) beträgt bie rocijje ^CDölferung

nod) nieqt Uber 300 Seelen. Seit ber flbfaffung be«

yetrofffdjert ^rridgte« bat fid) übrigen« bie SDiincrnnbuflrie

nidjt unbebeutenb gehoben unb bannt bie totifte "
<

i lferung

S)a« i n b t f 4 c

Tic fotonialen ^efirrbungen fmb au ber Iage«ortimtng;

burd) birfelbeu wirb ein neuer Saftor in ba« öffentliche

Vcben eingeführt, ber im ftade be« (Srfolgc« »icllcidit ein

Utittel werben fann, mandje Wefahr, weld)e jebt bic C*efell<

jd)aft ju bebrohen fdjeint, nod) lu befdjwören. Um ben

richtigen Uikg auf biefem treibe in finben, giebt e« nwhl

fein beffere« Littel, al« fich bic Erfahrungen tu -ihv^c tu

niad)rn, wcldu; anbere Va'nber bei ber Organifirung unb

ber Verwaltung ihrer Kolon ialrcidje gemad)t fabtn unb

biefclben unter VcrUdfid)tigung oon »tot unb Uuiftcinben

\n verwerthen. Xie l0:

•.fahrnngen, bie gemad)t finb, fennen

\n lernen, genügt c« nid)t, fid) burd) Äutopfie fclhft einen

mehr al« flüd)ttgen Ueberblicf Uber ein feembe« Vanb ;u
|

Derfd)affcu; e« gehürt ba)u aud) ein fehr grRnblid)c« Stu>
j

bium ber ^uftänbe unb ber (^efd)id)te ihrer CSntwidelung.

Xer mäditigflc .Wolonialbeüe ber gegenwärtigen £eit,

ba« iubifche Kaiferreid), ift in ben lefctcn fahren mehrfad)

|UH C^egcnftanbe eine« foldjen eingehenben Stubium« gc=

inad)t wotben, namentlid) burd) bic:frerren X (5.<i ot ton in

.Gilonie» and Ik-pendcncic«" unb iÖJilfrieb Scawen
iölunt, beffen Betrachtungen juerft in ber „Fortnightly
Koticw oeroffentlid)! würben. Xicfe Arbeiten finb ju

au^jUhrlid), al« bat} c« möglid) wäre, einen flu«ing bom
Öanjcn jn geben; mir mtiffen un« auf einen »erbältnifi*

©Igbul L. Wr. 10.

Äoif errcit^.

mäfiig fleinen Xheil befchrä'nfcn unb Wählen ba;u biejrnigcn

'Äbichnittc ber Arbeit tSottou'« au«, in mcld)rn »on ben

iHcfnltatcn unb ber äufunft ber brilifd)cn .frerrfdjaft in

.Inbien bie iKebc ift.

(«ewitj ift ber Öegenftanb, ben wir im erflcn Xheile

biefc«*iiffoec« bchanbeln werben, ein fehr fd)mieriger, nicht

nur wegen ber Waffe eine« fpriSbcn, nicht leicht ju tcWflU

tigenben Material«, welche hierbei ju iKat1>r gelogen werben

muf;, fonbern oicl mehr nod), iveil brrfclbe gan^ vom fub>

jeftioen Stanbpunfie be« Veurtheilcr« an« — caetoris

parihus — eine ganj v>crfd)icbcnc Vcantwortun.) inlaßt.

Xicfcn Sd)wierigfeiten gegenüber werben wir uu« fo Diel

wie moglid) objeftio oerhaltrn unb mit ^urürfhaltung

unfern perfänlictjen Snfidjt nur bic Vaufteine hnl"',}« 1

fdjaffen fudjen, um e« bem Vefer in überlaffen, bie tfni-

fdjcibnng ber dragc nad) feinem eigenen iSrmclfen in treffen.

ilcad) ISotton löft fid) biefclbc in bie folgenbc auf:

"Dciiffen bie Einwohner 3nbien« ben (Sngliinbcrn für ihre

Wegenwart unb für ba«, wa« unter ihrer .frcrrfd)ajt ge«

fd)cr)cn, banfbar fein? .fricranf giebt bie pefftmifiifd)c

i'avin bie Antwort: 3nbien wirb von ben tfnglänbern in

ihrem eigenen Ontereffe an«gebrntct : bie Selbftfudjt ber

henfd)cnbcn Klaffe fommt nur ihrer Unwiffcnhcit gleid);

ba« ht"1öV«bt Vanbfnftem ift mir eine lirprefinng, ba«
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:lu'd|t>?inf!fiii ertaubter Weinrib, ba« Vanb ift ocrarmt bind)

feine Au«fubr, ber Voten erfd)öpft, ba« Volt Übt amtKanbe

be« $ungcrtobe« unb bit mit Sd)utben überhäufte Veoöl;

terung ift in fortwäljrcnber Abbäugigfcit.

Auf ber anberrn Seite haben wir bie optimifliidicn

Anflehten ber officietten «reife; bie Vax ßriUnuica, welche

3nbicn nidjt nur gegen äußere Eingriffe fdjU&t, fonbern

aud) iWcdit unb Crfe'l} im Vanbe bewahrt unb bie Stube

erhält, roivb laut oerb,errlid|t; bie Stcgtcrung, welche Willio-

neu t/ergiebt, um .^ungerftnotf) ju Itnbern, um l£ifenbat)ncn

unb Vcwäfferuiig«auUgen aut^ufübrer., wirb aim Jfmnmcl

erhoben; wir böten auf biefer Seite oon gl<id)mapig fort«

fdrrcitcnbcr lintwirfclung, oon flct« junebmenber Veoölfe<

rung. 9t fann nidjt imfere Aufgabe fein, ben Vcrfudj t,u

madjen, iwtfdjcn biefen cntgegengeje&tcn Meinungen in

Vct.ug auf jRcdjt unb Unred)t einen Au«gleich |tt nerfueben;

bie Ciinen mögen baran beuten, baß wir mit K)a,fadKn }»

redinen baben unb baß 3nbien faftifd) i,u Gnglanb gebort,

bie Ruberen, bafj ba« Vertrauen auf bie leitenben i<crfonen

in xlnbien niebt unbegrenzt fein barf unb baß man biefelben

bort nod) fetjärfer ine Auge faffen muß al« in Europa;

benn Tie fmb weit entfernt unb unoerantroortlid).

Ginige ber .ymiiptpunftc , bie l;:cv ton Vebcutung finb,

müffeii wir etwa« u.i l;t-r betrachten unb jwar }u aUererft

bie Ärage, ob beim unter englifd)er .£>errf(hafl ber 3"Panb
be« Volfc« ein fo fiel befferer geworben ift? Um hierbei

billig ',u fein, bliifen wir uid)t bie ^rit be« Verfalle« ber

Woiiaoleiil;crrfd)aft allein in« Auge faffen, fonbern milffen

ein Vilb beifen 511 geben fudjen, na« bie einbrimifdje $crr*

fdiaft wäbrenb einer iKeitje oon 3aljren war, unb bem
gegenüber ba« Vilb einer ibealen Vrooinj unter englijdjer

Verwaltung flellen.

Vimtcr 2i(edjfcl ber Ttjnaftien, Vlillbe unb Verfall 0011

Stäbtcu folgen einanber mit fd)winbeterregenber Sd)iteUig<

teit; bourben läuft fett 3abtfjunbetten ba« Vebcn ber^anb-

werter, ba« Vebcn ber Acfcrbauer unoeränbert fort. Wcroiß

finben wir in biefer langen j$tit blutige Streitigfeitcn , bie

vielfach, itjrcit Urfprung in rcligibfcut (fifer fanben, unb

namentlich bie Wobammebancr madjten fid) häufig ber Un»
bulbfomrcit fdiulbig unb erpreßten Sdjätje non ben unter-

worfeneu Völlern. Üßenn man aber bie Sache au« einem

höheren Wefidjtepunfte betrachtet, fann man nidjt behaupten,

bafj e« für bie große Waffe einen btbeutenbeu uMerfdjieb

machte, ob fie r>ou Dtobammebancrn ober oon #inbufl regiert

würbe.

Wögen aud) bie Steuern unter ber mongolifdjen £>err=

fchaft brutfeuber gewefen fein, mag man fte mit größerer

Strenge eingetrieben haben, ba« Stiftern ber Vcfteuerung

war bafjelbe, unb wenn wir Don bem mannigfachen 2Sed)fel

ber Ximafticn abfehen, bürfen wir wohl annehmen, baß

ber ^uftanb be« Volfc« in irgenb welcher feriobe al«

hjpifdj flir bie ganse geit ber einheimifdjen ^errfdiaft Btt*

gefeheu werben barf.

Alle iwemben, bie in älterer ßeit 3nbicn bcfud)t tjabetr,

berid)teu Boll Ifrftaunen Uber bie hol)« Stufe, auf ber ba«

Volt ftanb. Von bem Stanbpunfte ber 3nbuftrie au«

bctrad)tet, war bie ürganifation im Staube, bie großen

^Kcfultate )u crjiclen, bte bi« ;um tjeut c n Tage bcftct)cu;

V«om fittlichen Stanbpunfte befriebigte fie bie VebUrfniffc

ber menfd)lid)cn sJiatur, wenn fie biefelben aud) nid)t au<

regte; in poUtifd)er ^iehung tonnte man fie ni<ht fort-

fdjrittlid) nennen. Xie Bielen prächtigen Hofhaltungen

gaben mandje 'jtnreguiig, bie Äüufte bintjten , bie Stäbte

entroirfelten ftd). würben gefammelt, wa« nidjt

hätte gcfchehcit töniien, wenn ba« Üigenthum ntyt r»(ber

gewefen wäre; man lefc in alten Verid)ten nad), weldj'

i
ungeheurer ;)ieid)tfjum bitrd) bie (fnglänber angetroffen

würbe, weldje reiche Veute oorhrr fd)on inbifchen liroberern

jugrfallen war. hiergegen fann man atlerbiitge anfuhren,

baß ba« ^ufammenftrömen oon Schäden an einzelnen

Stellen fctir gut oon allgemeiner Ärmutl) begleitet gewefen

fein fann. Xod) doii foId)er «rmuth haben wir feinen

Veroei«. SBotjl aber wiffen wir, baß tlfbar ti oerftanben

hat, ein (Sinfomnten doii 40 000 000 «JJfb. St. au« ciuem

Vanbe einjutreibeu, beffeii £berfläd)e bebeutenb fleincr al«

bie be« heutigen 3nbien« war, unb unter feinen Nachfolgern

nahm baffelbc nod) )u. (Mewiß waren c« feine fanften

Wittel, mit benen man bem Volle folche Sd)ä(e abpreßte,

1

bod) baffelbe war im Stanbc, fie 3ahre lang ju liefern unb

erft nad) bem lobe ilurang^cb'« (1707) fing bie flnard)ie

an, wähetnb meld>er ebenfo wie unter ben erflcn cnglifd)cn

Jf>errfd)ern bie inbifchen Sdjatic ftarfen Abfluß fanben.

Trit natUrlidjcn .^Ufjgueticii aber waren »orher fdjon gewiß

ebenfo fehr entioictelt, wie fie bie« jefct ftnb. Ute Vebau«
ung eine« fo fruchtbaren Voben« mußte Ueberfd)Uffe liefern,

bie aber int Vanbe blieben, um oerfd)iebene $anbmertc unb

Onbuflrien \v nähren-, nidjt bie 3(ol)probiiftc waren c«,

welche juerft bie aufmerffamfeit erregteu, fonbern Berfdjie--

bene i>abrifate, weldje biejenigen (ruropa« in ben Sefratten

j
fieüten.

Xtx Vanbbau hat feit Oahrhunberten in 3nbien feine

Veränbrrung erlitten; bie englifrhen Verbefferungru haben

bem liingeborenen feinen aubereu Dhißen gebracht, al« Ijicr

unb ba eine Ausbreitung be« Äartoffelbaue«. Üie «der'

bauer hoben ihre Aufgabe aud) unter einrjeiuiifdjer $err

fd)aft fehr gut üerftanben; titele Vewäjfernng«anlageii fmb
muftergiltig unb von ben burd) bie <£ug(änber gemachten

Anlagen haben biejenigen ben beften irr folg gehabt, Weldje

benen ber Eingeborenen nachgebilbet finb.

UnglUcf«fäÜe oon höherer $anb traten ebenfo gut ein,

wie bie« jegt nod) ber #M ift; viellcirf-jt barf man an«

nehmen, baß Hunger«noth bamal« leidjter getragen würbe

al« in unfeten Xagen; bagegen fann man behaupten, baß

bie Äönigc früherer Xage eine Veranlaflitng be« häufigeren

Crfcbeinen« einer foldjen waren.

Ziemlich fidjer ift c«, baß ba« Vanb im (Sanjen nie fo

beoblfert gewefen ift wie jefct; ebenfo fldjer aber, baß ein-

jelnc Orte früher mehr SRenfdjen ernährten al« hc«>e- Xie

große Vermehrung, oon ber man j.yi ;u fpred)en weiß,

muß wohl haup:fäd)lidj mit bem Anbaue früher unbebauter

Väubereicn in Verbinbung gebracht werben. (Sinen eigen

-

tljUmlidien Veitrag jur örage ber Vermehrung liefert ba«

Veifpiel oon Dublje. X^iefe Vtooiti) würbe 185B annet>

tivt, weil bort eine unerträgliche, fd)led)te Regierung herrfdjlr.

3nt folgenben 3ahre brad) ber Aufftanb au« unb länger

al« jwolf Wonate wUthete ber Vürgerfrieg. Watt hätte

biefen ungünftigen Verhältniffcn gegenüber fpäter eine

fdjneae 3unal)me ber Veoöltmtng erwarten foUen, aber

ba« ©egentheit trat ein. Xie erfle Volrtjähumg n«el) bem

Aufftanbe, bie lrt«8 ftattfanb, ergab über U WiUionen

Seelen — etwa 180 üJtcnfd)cn auf ben Ouabratfilometer —
eine Xidjtigtcit ber Veoötfrrung, bie in ben anbeten Xheilcn

be« Vanbe« bei Weitem nid)t erreicht würbe (Vcngalen 140,

bie norbweftlid)en Vrooinjcn 115). J)i< jwette Volt«

)älj(uug ( lKrtl) wie« eine Vermehrung oon etwa 200 000

Seelen, faum 1,6 Vroc. in 13 Satiren, nad), wälivcub in

I Vritifd)« Virma bie Zunahme 35 fincf in ben CSentral'

prooinjen 25 Vroc. betrug, ^ierau« fönnen mir jweierlet

lernen, nämlid) baß eine |>rooin}, bie erft turj oorber oon

einer fdjledjten, einheimifeejen Stcgierung unb ben Wreueln

be« Äriegc« erlöft mar, bod) nod) eine fehr bebeutenbe Ve»

oölterung haben tonnte, unb jwetten«, baß aud) bie ^uuatjme
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btrfelbcn unter einet grorbneten Regierung unbebrutenb

unb rootjl tainn größer al« bie Ausbreitung be« Adetbaue«

gewefen ift. 3n 2Birflid)tcit wirb bie Veoölferang Don

3nbien immer fo bid)t fein, wie bie Vertjaltniffe r« erlauben,

b. h- wie ber Jaubbau e« juläßt j wo unbebaute Vänbercien

oorhanben finb, «erineh,rt fty bie Veoöllcrung fdjnell. Aber

getabc barum, weil in früherer 3«t ffhon anbere Grwerb«'

jweige neben beni Aderbaii beftanben, befianb aud) bie

(Gelegenheit in flarfcr Vermehrung ber Vebblfcrung.

Seit ber Ginführung ber englifdjen $errfd)aft ift bie

centrale Regierung ftabil geworben, wätjrenb bie aderbauenbt

V cool U rung it)t lG(eid)gcroid)t ju oerlieren fd)rint. Gngtanb

hat einen fomplicirten Stoat«tued)ani«mu« in ber Hoffnung

eingeführt, 3nbien bamit ein foftbarrt ©efdien! )u machen;

bie erften englifdjen Herrfdjcr liegen Aüc« riemtid) beim

Alten, fie paßten fleh felbfi gemiffermaßen ihrer Umgebung
an unb in ihrer jjtit war ber .^uftanb be« Volte« eigent-

lich rbenfo wie früher, nur bafj burd) bie Aufhebung fo

mandjer fürftlid)cn Hofhaltung aud) raandje (Gelegenheit,

0elb ju erwerben, eerioren ging ; bod) fpäter, in ben legten

30 Oahren, fpeficü" feit ber inegicrung Vorb Xalhoufie'«,

hat man bem Volte bie (Segnungen ber britifdjen Herrfd(aft

aufgejwungen unb nur ber Äufftanb hat hierin einige Unter«

bredjung gebracht.

Stau auch Mc Sflgen hiervon Oberau* ftcfjtbot ftnb, fo

treten fie bort; ganj befouber« bei ben Adcrbaueru febr Uar

unb bcutlid) tirvrov. Der Anfd)lag ber Steuern grfd)ief>l

nach riner genauen Xnrd)fehnitt«krcd|nung unb tann, wenn
man bie Steigerung ber greife bcrüdfidjtigt , nid)t einmal

hod) genannt werben. Gr wirb für oiele 3af)re coran«

feftgejefct unb bie" taugt nidjt für ben Eingeborenen, ber

e« nid)t oerftefjt, ben llcbcrfdjuß ber guten 3aljrc für bie

fd)lcd)ten ju bewahren unb immerwfit)renb in ben $änbtn
ber Vtadjcrcr (id) befinbet. Tic* finb bie einzigen Ver«

fönen, welche von bem niebrigen Steucrfafee, ber aber ftreug

eingetrieben wirb, Vortheil liehen, eine [folge ber Anwen«
billig eine« niebrigen Steuerfalje« unb eine« „furjen SRedr

te«". Atlerbing« hat bie Regierung bie Jtadjtbcile, bie

hiermit oerbunben finb, ertannt unb e« werben Maßregeln

jur Abhilfe erwogen; man wia erften« ben Aderbauer

bind) ein ©rfetj hinfidjtlid) „Sdjulben unb ^fünbung" ju

fdiilfen fud)en, jwcitenfl bie Steuereinnehmer ermächtigen,

Ulufichub unb felbfi 9Iad)laß oon Steuern ju bewilligen,

unb britten« cnblid) lä'ublidje ftrebitbanfen unter bemSdjuje
ber Regierung errid)ten; gewiß würben biefe Maßregeln

Segen bringen, ob fie aber ba« einmal geführte öHticfi

gewicht be« Vanbe« roiebet heviitflr^ru im Stanbc wären,

ift eine anbere $rage. ftragt man, ob ber dtcidjtbum
j

3nbien« jugeuommen hat, fo fommt man ju folgenben

Schlußfolgerungen. (Gewiß ift (wie fchou erwähnt) bie

tfatjl ber Vcriöllerung gräßer al« je »oiljcr, wa« ficf) einmal

burd) Ausbreitung bco Aderbaue«, bann burd) ben Sd)itt},

ben bie cngli'd)c Hcnfdjaft gewährt, leidjt erflärt; hierauf

f folgt aber noch nicht, baß ber allgemeine Soljlftanb tu«

genommen hat, benn weber führen bie niebrigen JilafTcn

ein belfere« Veben al« früher, nod) ift ein anfehnlid)er Xt)til

be« Volte« oom Vetriebe be« Adetbaue« abgezogen worben.

Verufrnc Autoritäten gehen felbfi fo weit, aniunchmcn, baß

ber 3uftanb ber niebrigften Älaffen unter englifdjer $>err'

fd)oft fd)led)ter geworben fei; Xr. V3. IB. Runter behauptet,

bafj 40 Millionen Wcnfdjen „mit ungenügenber Nahrung
bie Steife burd)« l'ebcn machen". Vielleicht tann beut ab«

geholfen werben, wenn anbere Qrwerb«)wrige eröffnet uub

ber Xrud auf ben Aderbau Oerniinbcrt wirb. AQerbiug«

bcftfbt in «crfchiebcncn Xheitcn oon Hnbien ein Uebctfd)iif;,

bodj bie grage ift, wer bie Vortheile beffetben birett genieftt.

Xer Staat eignet ftd) einen Zt)t\l berfclben unter r>erfd)ie«

benen Rorraen ju — fei efl al« Abgabe »on ber Grnte, fei

e« al« Steuer auf bie Ausfuhr oon Utei«; ferner wirb ein

Xh*« be« •ätufren« burd) bie liigenthümer geerntet unb eub.

lid) tann ein Iljcil bem Adnbaner felbft tu (Gute tommen.

|

Vettere« mag in Virmah nnb einem i teile Vengalen« ber

galt fein; ber Aderbaurr tebt tjier in t>erhältnif;mäf$ig

I

gcrabe fo günfttgen Verhältniffen, wie bie Vauem in irgenb

einem I bette »on Europa; rnblid) tann ein Iheil be«

9tu{}tu in bie ^änbc ber iDuchtver tommen. Wit bie«

aber cuid) fein mag, e« liegt auf ber $anb, ba§ frUher ber

ganje lleberfd)uf] im ?anbe blieb unb für bie Hofhaltungen

oerwenbet wutbe, babei aber auch oer eigenen 3nbuftric ju

(Gute tarn, währrnb jetjt ein großer ilicil au« bem Vanbe

geht unb ber Äderbauer feinen Ueberfd(u6 gegeu euglijdjc

V3aaren t>ertaufd)t.

3n ben testen 40 fahren hat 3nbien für 400 Millionen

Vfunb cnglifd)e Vaumwollcnwaaren unb 300 Millionen

Silbergelb abforbirt. Mit Veiug auf ba« jiileQt (Gcfagtc

barf man jebod) nidjt Dberfehen, baß bie UcberfdjUffe früher

oiel geringer al« [(t}\ waren, weil fie großeuttjeile erft burd)

bie oon ber britifd|en .ttenjcfiart uerfd)afftc Sicherheit unb

burd) bie große Ihatigteit be« heutigen $anbel« entftauben

ftnb, woiu natürlich öie nerbefferlen Iran«portmittcl ba«

ihrige beitragen; erfab,rung«mäßig ift eine reidjc lirnte

nur bann ein Segen, wenn «bfap für biefelbe befiehl ; wo
er fehlt, wirb fie eher juin gtudje. V5a« bie nidjt lanb

bauenben Älaffen betrifft, fo milffen wir einräumen, baß

ihr „Hnftanb unter ber englifdjen Herrfdjaft nid)t »erbejfert

worben ift. Xet 3»ftanb ber iBeber hat fid) cntfdiieben

ocrfd)lrd)tert, mit ihnen finb bie Järber {urüdgegangen,

aud) anbere £>anbwri1er haben burd) ben Untergang ber

$Sfe nnb bie europäifche Äouturren) gelitten; bie« muß
theilweife nid)t nur al« Verluft für bie nationale 3nbuftrie,

fonbem aud) für bie Äunft im Allgemeinen betrachtet wer«

ben. So Manche«, wo« SBerttj hatte, ift »ergeffen worben

unb jebenfalt« tann ein in Veiug auf feine Mauufafturen

auf Gnglanb, bem e« feine Wohprobuftc liefert, augewiefcnec*

3nbien fein angenehmer Anblid für ben Jreunb be« Vanbe«

fein.

Äärjere 3Ritt§ctIungeit.

Xer .ffiarte be« Xerapel«* (188G, 9ir. 2a) wirb au«
3emfa(em com 25. 3uni gefd)rirben i ,3cber, ber 3eru1alcm

in ben legten paar 3abren gefeben, ift überratdit oon ber

Vergrüfeerung unb Verfrfjbnerung, meldje birte Stabt in ben

leisten $wei Xecennien afabren bat, inbem fid) aiißerbalb

ber alten febmubigen unb unweglamen itabt eine Vorftabt

erhob, bie an «titübcbnung ber alten Stait ni*t nadjftebt

unb fiel) oor ihr burd) biibfcbc Vnulen. 9teinlid|(eit unb

frifche 2uft au«5eid)uet. liefen Jluffdiwung üerbanft aber

bie heilige Stabt nidjt bem llniftaiibe, bag fie für irgenb
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einen uialrrifttru tlmtricb eine günfiige ($c(cgetit)cil barbbte.
j

uiel triebt ifl baf- llrtbtil eine* 3uben ganj richtig. Wrldjcr ;

fagle; „3etufalcm iil gut ju beten, abet iiid)t für (Sefdjäfte I

ju mndien." ?liid) ifl bie il'erfiabt hauptiädilid) mit 3nben

beoöltert, bie tbcilä in bcfonbcreii cinjclncn äSohnbäufcru,

tbeilO in'filr fid) abgeltbloffctten Kolonien ju $unbcrten bei'
:

faiumeu roobnni. Jlllcrbitigci futb aud) in ber iHotftaM
1

9Waga,rinc , ilofuitbeii, WafiWufcr, €>o'piiäler, Sdjulen unb

Ronfiilatc erbaut worbcit, bilben aber bod) gegenüber ber
1

iübifdien ©CBölferung ben tlcinereu Xbtil. Unypcifclbaft ifl

bie ^ititahmc ber iübifoben einwobnerfebaft grofjetitbeill ben
:

befamtten europdifeben 3uben»etfoIgmtßen jitjufdjreibcn, bod)
I

giebt t$ aud) Diele rcid)c, alte 3nbcn, bie ihren äi'obnftfj

bierber »erlegen, um ihre Tage im finnbe ihrer 25äter ju

befdjlicficu uub in heiliger 6rbe begraben ju werben.

Um für bic Scclcnjabl ber ©cuiSlfetung einen Slnbalt

ju befommen, mar td) bemüht, Grlunbigungen bei ben »er

fdiiebenen iHeligionegenoflenfdiaftcn einjunieben, bie aud)

bercitwiUigft gegeben würben unb loobl nidjt oiel »on ber

Süab/rbcit abroeid>en werben. SMur bei ben 3 üben toollte eö

mir fdjeinen, baS fie au« poliliidjeu törüuben geneigt wären,

lieber }it uicbtr ol« }ii bod) ju greifen. 9?ad) biefen %u-

gaben bejiifert fid» bie !Öe»i>lfcrun|i<<jal)l folgenbcrina&eit:

3nben, SIfchtcnafim unb Sepbarbim jnlammen ^onoo

Wuälimcn 5 mm
öbtiften uub jwar 05ried)en 4euo

Katbolifeit 2 loo

frotrfianten 65»>

Armenier 45»)

itopten 85

Unirte Jlatbolifcu • • • 7ü

«beffinier 5«

Stiriancr 40

3nfommen ja 651.

4>icrjn mag bewerft werben, baS früher bie $abl ber

SWutflimeii auf ftxM) angegeben mürbe, fo baß alfo bie mo;

bammcbanifd)e ©ePblfenuig in einer merflid>cn Sibuabwe

begriffen ifl. Tie djriftlidie ©eoälferiing beflebt bcin größten

Ibeil nadi au9 Eingeborenen, bodi fommt bei ben Ratbotifen

«tue bctraditlidje Slnjabl von temporär anfälligen Wöncben

uub Tonnen in ©ctradjt, bie in ben leften labten fid) tat'

fd|iebeii wrmebrt boben. Tie flbeffinier »on pcdjfdiwarjer

ftarbc lomnten unb geben unb finb al« SÖa'ditcr. weil flc

mit ben Arabern niebl frateniifiren, febr beliebt, Tie *rote=

flauten finb jum gröfjten Ibeilc europcJer, (jnglänbet unb

Teutfdie. bie förmlid) im Tienflc ber rngliicbeii SKifflon ober

bod) ju berfclben in S3cjieliuug fteben, ober aud) wie bie

Tcmpelmilglicbcr felbfiänbig einen Wiffionüjweef Befolgen,

fid) aber grunbfaelid) bcö Vrofclritcnmadiciiä «uralten.

Cbige ©e»Slftrung*(ifie fann feinen ttnfprud) auf ab-

folnte Wcnauigfeil mad)eu. ba c« im 04manentei(fce an

flatiflifd'en labellen Uber bie 4<eoölffrung feblt ; jebenfalltf

bringt nidjtö biervon in bic Oenentlidjfeit. Tennodj werben

bie nngefiibtten Labien uidit weit »on ber &*irt(id)feit ob

weisen, unb iin Oftanjrn wirb bie Seeleni,abl ber SJcoblfe-

rung elier größer feilt, alä fie fid) nad) unferer Cifie beredinet,

ißjenn man fid) auf bie Stimmen ntandier Üeutc, bic fid)

bitreu (»iffen, vrrlaffen fö'unte. fo biirfte bie Einroobiterjabl

jferufalem« ftd) auf 4»mx) ober gar i:.(«hi belaufen; ba fid)

aber im l^ollf inuiibe bie Labien gewttbnlid) ju erbbben pflegen,

fo wirb man ber S^abrbeit am nädifteu tommen, irxnn man
bie «etlenjabl 3eriifalem3 auf bie Summe oou 35 (»k» ab-

runbet. 9(od) beut immer noeb lebbaften iPaugefdiäfte ju

frblicfien, ift Ocmlalem gegenwärtig ito<b int SBaebfeit begrinen,

wa* aueb burd) bie boben greife ber 4>auvlitbe beitätigt wirb,

bie biä beute nodi eber im Steigen als im fallen begriffen

futb
*

ecr«trf)itif ffer «ritifaVWM Miiinta.

Ter jum erfien Oberfommiffär über ba* englifebe
9ceu- Guinea eruaimte General, illaior Sir «der
$ e n r n 3 c r a t <$ I e i) fiarb am :i. Xeeemba 1 *X, am Sumpf«
fiebtr. Tie oon ibm gefammelten »otijeu über «Ren ©uitica

bat fein Uriwilfefretär SDfr. Seomour Sort georbnet unb
DerbfTentlidit. ©ir entnebmen barauS baö 'Jeadflolgeube.

W\t «u#nabmc einiger Ibeile betWorboflfüftc wirb bnö
ganje JJüftenlonb be« unter englifäjer Cobcit flebenben 9?cn^

©uinea oou eingeborenen bemobnt. 3m SUeften unb9?orb-
weften, b. t. »om Wb 1H. (8° 33' flibl. SJr. unb 143° 15' Bftl.

ö. @r.) bifl Ö«U Sounb («° 4tf fübl. 33r. unb 14«'' .W Bftl.

2. ®r.), finb fie febr jablrcidt. Ter ©oben ifl biet an mand>en
Steden auftcrorbeiitfid) frudjtbar. Ter iu groger SKenge
proburirte Sago bilbet einen widjtigeu 4>aiibcl«artitc( unb
wirb »on ben au ber Sübweftfüfle bii Katle :v>' fübl.

!ör. uub 147° M' öfll. 2. <Sr.) bin wobnenben Qiiigeboreneu

gegen uon ilmen verfertigte Töpfertoaaren eingetaufdjt. Sit
Ueter Seratdjleri fab »ou 1>ort aRore«bn (y5 .'7' fubl. 23r.

unb 147° T bftl. ». ©r.) aus eine große fcanbeläcrvebition

abgeben, weldjc anf ibten au# einer Hujalil jufammcif
gebunbeuer (SauoeS beftebenben fabtjeugen, i'afatoi^ gntannt,

•JOWK.) Stfief XBpferwaare uetlaben tjatt«, wofür fte gegen

\w Tonnen Sago jttrucT ju bringen gebadjtc.

Tie (Eingeborenen, weldie am ^all Souub bis ftetcpunu

in HV 5' fübl. 5ör. unb 147'» 50' 8fll. 2. (9r. ntdjt nur bie

ftUfte, foubern aud) taubeinwätt# ba« $>od)lonb unb brffen

Tbälcr bewobnen, finb niebt minber jablreieb uitbbabci frieb«

liebenb. Sie folgen bei ibreu tünbliebeu Arbeiten gern unb
willig ben Mnweifungen unb Selebrungen ber SDiifftonare.

Iii gilt bie« itamentHd) »on beu ÜJewobnern ber frndjtbareii

Tiflrifte binter »apafapa (»» 50' fübl. »r. unb 147« 30" öfll.

,
S. (9r.), ©uln (io° «' fübl. ©r. unb 147" 43' Bfil. ü. ®t.)

'

unb Kcrepunu. Tem öiuflufje bet SOriffionare 3SS. &. Samt«
unb 3. Gbolmcr« ift KS \u »erbanfen, baft mau ftd) ie(>t »on
rrgenb einem fünfte ber Süfte jwifdjcn *ort »JÄoredbu uub
4>ula aus in grSfiter Sid,erlKit unbeuwffnet 50 engt «Weilen

weit in« 3miere wagen tonn. Ceftlid) »on Sletepunu änbert

ftd) bet Cbaralter ber ebenfalls jablreidjen Eingeborenen.

Sie fiub Wrperli* fd)Bner gebaut, ab« eö wobnt ibnen eine

nnwiberfieblid)e Sölutgiet iiine. 3wifd)en ber Crangerie

»ni (KIT" :!(V fübl. Sr. unb M'J" 3.V bfil. Ü. (Vit.) unb bem
Dfttope (10" K-f fübl. ©r. unb t.50* 55' Bftl. 2. ®r.l liegt

bie Siegion beS Rannibali^niuS ber fdjlinunften Ärt.

Heber bie jum Ibeil in groften Törfern wobnenben Hin'

geborenen an ber *Norboftfäilr weif; man jnr 3cit nirbt oiel.

Sie finb fdjeu, aber bod) nidjt gerabe feiubli^f) geftnnt, Tie
3u|eln im ßouiflabe flrebivel unb in ber T'<Jntre<«ftcaux;

(Gruppe finb mit »errätberifdien SJanuibalen btd)t bcoBIfert,

unb man mufi bie gröfite £<orfid)t gegen fie beobadjten.

Tie 4Serfd)iebeubeit ber Tialcfle bilbet ein grofte^ ^inber-

nifj im 4'erfebrc mit beu eingeborenen, benn nidit allein in

iebeut Tifirtfte, foubern aud) faft iu jebem Torfe wirb ein

anberer gefprodfen. SRut ber Diotii'Xialeft iil in bem ganje«

Tifirifte »on fort Üiorestbn bt? Mapafapa atlgemeiit.

Tie eingeborenen finb feine Womabeu. Sie leben meiftcnS

I

»on !t<egetabilicn unb finb baburri) auf ilderbau augewiefeu,

I weldier gcwbbnlid) »on ben grauen mit großer Tiiditigfeit

betrieben wirb. 3hrc .t>aupruabtuug befiehl iu ?(amS, ^a
I

Italien, ©ataten, Xaro, Mofoi-iiiKfen, jlnrferrobr. ©rotfriiditeu

! uub rril'dien. Sl'a* ben üanbbefit} anlangt, lo ift bie Ülnmiljnte,

!
bafj, «bnlid) wie auf SKeu • Seelanb , ber (Mrunb unb '^obeu

bem ganjen Stamme gebore, unridjtig. et beiubt »iclmcbr

. auf i<erw«ubti'<baft. TaS i'aitb iu feinen Tbeilen ift baü

eigentbum »on Gruppen »on 3nbi»ibueu, welrtK ju einanbet

in ©lnl9oerwanbifd)aft fieben. Tie 3abl berfclben weebfelt

natürlid), ic nad) ben (»eburten uub Tobe#fölien. Sie fann

fid) auf ein (injige? 3nbi»ibuuin oerntinbert ober aud» bc

I
trüditlid) oermebrt baben. 3ebe eittjelne bieler «rnppeit^
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faimlicn ticil tili unbeßrittene« Hnrcdjt an bcm intern

Vermanbtrnfrcife grtjtSrigcti Snnbc, »elrf)e« nie, im ©aiijen

ober gctbrili, obne bie Einwilligung fämmllidier 'ffiit'

glicbcr »«äußert »erben borf. T« Jlaufprei« wirb unter

Äflc »ertbeift. liefe« inbioibuette Eigeittbuni«rcd)t ij) ein

Wir au«gebef)iite« unb erftredl ßd» fogoranf einzelne Väume.
b«en ftriiebte u. f. ». Tic Häuptlinge ba Stämme babra

bei bieten öeffl>öften feinen Einßuß, e« fei beim, baftba«be*

treffenbe fianb ibr« Ver»anbtfdiafi angebört S« ift eine

fcllene Stn«nabmc, baß ein Häuptling ßarf unb mistig genug

ifl. um über Sanb feine« Öebiete« frei ju »erfttgen.

T« Uapua-Oftotf, benietft Sir Scratdjlei)
, , ifl in bobem

GSrobe nnfidjrr unb gefäbrlidj. Ta ba« SBoff« in i^olge ber

beftig rolleubeu See immer trüb« ifl, fo fmb bie Bielen

SRifje barin nictjl ßojlbar, ba*n fommt, baß auf mebrere Stilo-

raeter oon ber Jlufte oft faum noei gaben liefe angetroffen

»erben, Sin Jfliiffen fcbll e« nidit; ba« gante ©ebiet bt«

engltfdien Kcu Guinea, mit rluSnabme be« Tißrifte« um
• Dort 9)fore«bi|, ift gm bewäfiert. Tie bebeuleiibften ftlüffc— unter bieten ber Tjlti mit feinen oielen Kcbenßiiffcn an
erfler Stelle — liegen auf ber SBeftfeile bc« *apno<©olfc«
unb rntrofifiern bie bortige große Ebene. Tie SKüubungen
futb, a'bulid) wie in rtuftralicn, bäußg »«fanbet. Hn bew

jatilreiiben Hüffen intäuboßen breitet ßd) frudjibaT« Vobcn
au« ; fie baben aber, ba ba« fcorblnnb, »o ße entf»ringen, ßd)

in ber Kä'be b« Jcttße befinbet, nnr einen furjeu i'auf unb
balle« mit benen im ÜBeften feinen Verglrid) an«. 3n ber

fDciliicVai <lü° 17' fübl. Vr. unb 150" 55' bfll. 2. @r.) «nt>

bedte Sir Sttateblc» gmei bi<?l)er unbefaititte $IQffe unb «--

forfrtjie fie. Ter eine, von ben Gingeborenen Ta»aba»a
genannt, mUubet an ber Korboßfüße ber Vai, bot eine Tiefe
von 8 bi« 12 ftuß unb fann mit fleinen Tampfern befabren

»erben. Tie Ufer ßnb fleil uub abfebttfßg unb mit Kub/
b&Ijcrn unb reteber Vegetation beftaiiben. Tie <fflunbung

»irb burd) eine Varrc oevfperrt. Ter jweite frluß, »cldjcit

bie Eingeborenen $abara beiden, ift ber bebeufenberc. Er
bat eine liefe »ou 12 bi« ttiiyufi uub f<beint weit au« bem
3"neren ber 3nfel berjufommcn. Seine 9Rflnbung bilbet

mebrereTelta«. Ta« ßanb ju Seiten feiner Ufer ifl fiod) uub
febr frudjtbar, bie reidje Vegetation Iropifd). Tie borligen

{abtreiben Eingeborenen ftub freuttblid) gerinnt.

lieber bnä »Ii m a , »cldiem Sir S<rotd)(e» jura Opfer
t»c(, fprirf)l er fidj baljin au« : „E« entfrostet («uervulc«) in

bobem Örobe, unb Europa« fmb nirtjt im Staube, in ber

Sommerjeit »iel Mrbcit ju »erridftcit. Ta« Sumpffieber
mit häufig fdjlimincni Ausgange grafßrt iiberaO. Es ifl

mUgliflj, baß, ätiHlidi »ie im Korben oon Oueen«loub , fld)

ber peftarlige (Eborafter bc« ftlima* in bem 9»aße änbern
werbe, »ie ba« Sanb »on Europäern unter ilultur gebradjt

wirb." Tem gegenüber bält e^ ber 2Hifflonar SB. &. Sawe«,
wolil ber grünbliibfic Jfenner be« ffibbftliajen »Neuguinea,
für febr fraglia), ob ba« bortige böfe Slima eine europäifa>e

Slnficbcluitg ttberbaupt juloffen »erbe. II. Or.

fl. p»b keu «tri»«'« €rf)ingd'ff£»t»iti»n.

3n reiaVr9u«ßattnng tf) iebt bo« lange «»artete SBerf

be« Tr. meb. ttarl »on ben Steinen über feine Sdjingü-

@rpcbition bc« 3al|te« 1884 erfdjicncn, ba« al« eine ber

beroorragenbneu Seiftbefdircibungen unferer ücit infofern

bejeidiuet »erben burf, of« e« fowobl bic OStograpbic, ol«

oud) bie Etbnograpbie Sflbamerifa« ganj bebeutenb fttrbert.

Sein ooücr Titel lautet: .Turdj Qentral ärafilten.
Erpcbitiou jur Grf orf djmig be« Sd)ingü im
3abrt 1H&4. Von Sfarl »on ben Steinen, Tr. meb.
Wit über 100 Icrt' unb Sevaratbilbcrn »on SB il beim
oon ben Steinen, 12 Seporatbtlbern oon 3obanne*
Wcfirt«, einer SpeeialTarte be« Sdiingüftrome* »on Tr.
Otto $t lauft, einer ettmogropbi'dien Startenffijic unb einer

lleberfid|t«fnrte. Seipjig, ». «. Vrotfbou«. isw.*

(£« fei baran erinnert, boß jmei Witglicber ber tfrpcbition,

ber Ärjt Tr. Sari »on ben Steinen, ber Verfaffer be«

»orliegenben Vuebe« , unb Tr. Ä 1 a u ß , Ublfifcr »on 3faeb,

an ba beutfdien SUbpolar-- Srpebition naa) Sttb' Georgien

tbeilgenommen botteu uub »on bort im September 1883 in

Wniiieutbeo eintrafen, wo ber Vetter be« erfleren, berSBaler

SBilbelm »on ben Steinen, fit bereit« erwartete. Ter-

felbe b«tte bie nbtbigen 3nftrumcnte »on Ttutfcblonb mit'

gebrodjt unb fid) im C&cbraudie berfelben auf ber Hamburger
Set»arte unter frof. Seumooer'« Eeihtng eingeflbt Huf
bem Daragua« begaben ße fid) Subabi , ber ^auptflabt

ber «roöin^ TOato ©roffo, bereu Uräßbent. ©aron ». Voto»»,

mit großer VereirtoiUigfeit ouf ibre *Büu1d)e einging, wie

beim au* Seiten« ber broßlianifdien Regierung ibnen eine

militärifdie Vegleitmannnfcljaft geßeflt mürbe.

So reiften fie Gnbc TOai 1981 »onGunabA na* Horben
mit etwa« äfilidjer Hbmei^ung ab. bebielten biefetbe 9cid)tung

im SSefeulIidKn bei, gelangten ut einem linfeu 3ufluffc be«

geluvten Sdiingü, bem Tamitatoala. auf »eld»em ße ßd) am
2S. 3u(i in adgt felbßgefertigteu dtinbeneanoe« einfd)if|ten,

unb burdifnbren nun auf jenem «Rcbenfluffe unb bem Sd)ingü

fo reebt ba« unbefannteße 3nnere Vrafilieu«. Hm 13. Drtober

erreidjten pe bic 3nbiaiieniieber(offung fJtranbaguara (4°s,l'),

ben obrrßen Diinft am Strome, bi« wobtn im 3«bce 1843

Drinj Hbalbert »on Greußen norgebrungen war — ein raerf«

Wärbiger 3ufotl bat e« gefügt, baß ade Pioniere biefe«

Strome« Tcutfdje gewefen flnb : juerft Dater 92od)u« $uiibrrt f

pfunb, ber um 1750 ben Sd)ingü eine Streife oufroSrl«

gefabnn iß, bann tprinj Slbafbert 1813, fdjließ(id) 1884 bie

Herren »ou ben Steinen unb 6lauß, bie bann freilief) gleidi

grünblidie Hrbeit gemadjt baben. <frß am 15. Oetobrr treffen

ße auf ben CTflen Vraßltaner. beren lebten ße bolb b>nter

GuiwbiV »or mebr al« »ier SWonaten »erlalfen ballen, unb

bttrten nun jum rrßeu WaU faum 2 Vreitengrabe »on ber

ffliünbung be« ßdj burd) mebr al« 12 Vreitengrabe bmjiebenben

Strome« ben Kamen Sdjing'i, weldjen bie unter»tg8 an^

getroffenen 3«bianer nid)t fennen. ©egen Önbe October

befanbeu ße ßdt in Dar» wieber im Vereitbe ber Si»ilifation,

in »eteben ße glüdlid) ibre ffimmüid)cn HuUeidjnungen, Ve>

obad)tuiigen , Sfi^un, bie jefet im Verliner OTufeum für

Völferlunbe beßnblidje etbnologifdie Sammlung u. f. w.

gerettet betten.

SSäbrcnb biefer benfroilrbigeu, faß fünfmonal(id)tn Meife

ßnb ße mit fünf »erfdjiebenen 3nb ianerßämmen,
ben Vafairi, Rnßenai'i, Truutai, Suö» nnb ?)uruua, ju«

fammeiigetroffen, wobei c« aber uur ein einjige« OTal ju einem

feinblid)en 3ufammenßoße (mit ben TrumaD gefommen iß.

Unenblid) bünu gefflet ift in jenen Einoben bie Ve'
»ölferung; nadj genaue«)« Veredimmg baben bie ifarfdjer

im Oianjeu gefeben: 217 SRänncr, 103 grauen, 121 ftiuber,

iufammen WA Snbioibueu. Ta aber wicbcrbolt grauen unb

Rinber nidjt ßdjlbar waren, fo geben obige doblen fein

rid)tige« Vilb »on ber Vertbettuitg ber (Hefdileditn unb bem

Ka<b»itd)fe uub e« muffen einige $oßcn ab<ie^ogen roaben;

c« ergeben fid) bann 3(> $roe. Männer, 35.5 Droc. rfrauen,

alfo in gteid)em Vcrtältuiße, unb nur 28,1 Vroc. ftinber

(bi« etwa jn in 3abren), wÄbtenb Europa im Wittel 33?rot.

Hinb« bat 3wi|d)cn 13V«' unb Ii»'// fübl. Vr. traf mau
nur »ier Törfcr ber Vafairi, bann unter 12°20

1

einige Äußena",

nBrblid) uon 12" ein Torf ber Iruma», »»ifoVn 1 1
«° nnb

1 1" bie Sna» unb 'SHanitfaui» unb bann crß wieber — ber

3luß burdjbridjt hier eine gebirgige 3o"f — »V»
0 bo«

erße Torf ber ?)uruiia. bei 7" ba« jrocite, füblitf) »on fi'/j*

ba« britte, unb je V,0 weiter ba« vierte unb fünfte. Tie

?)urunn ßnb bie erften portugießfd) fpredjenben 3ubianer,

weldje beim fiinabfobrrn getroffen würben; e« (djeint, a(«

ob ße feit einigen Generationen ouf einer SBaubernng ßuß»

aufwärt« begriffen ßnb, um ber Sioififotion ju enftietwi unb
ibre ^rf ificit ßd| ju bewabren. 3m 17. unb 18. 3obrbunbert

bilbeten ße ba« ^anptobjeet brrVefebmng jum Ebrißeuibume
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in ben unteren Wiffionen, wübrenb $riuj «balbert pe auf

bein 3. unb am Beginne be« l. ©rcitcngrabe« concentrirt

fanb.

lieii wifTeufdjaftlidi wrrtbooHflen Heil be« 93ud>e« bilben

bit fcd>« fctjten linguiflifd)eufiapitcl. Da« fymptrefultat ber

betrrffcnben Stubien oon brn Steinen'«, ba« bebcutfamflc

(Jraebiii& (einer Seife i fk b« Sad)wci«. bog bie öafairi,

biefe« im £trjen Sübamcrifa« anffiffige ißölfdjen, ftariben

finb. bic man bi«ber nur nörblid) Pom Slmnjonenftrome ge--

faunt bat. Stufier ibnen aber weift Sinnen nod) von jroei

anbeten Stämmen fflblid) be« Sdnmcna« bie iJuge&örigfeü

jn b«n Satiben nad), oon ben Uimenteira, bie weit norböfllid)

Don ben Bafairi, jwifdjen ben Bluffen S. ?franci«co unb ^aroa»

buba. unb von ben Valmeda«, bie ebenfo weit wefttid), im

Cuellgcbiete be« Wabcira, fiijeii. 3wifd)eu biefen Stammen,

fiiblid), nörblia), meftlirt) unb befonber« norbroefilid) , von

BoÜoicn bi« Benejucla bin unb bi« in bie $rooinj Wato
©roffo t>iu<-inr< tdjcnb , wobnen jetjt anbere, weldje Steinen

nad) einem, in brren Spradjen oft oorfommenben Präfixe al«

bie 92 u> Stämme jufammenfaftt unb für brren urfprtiug>

(id>e $eimatb «t bie centrale §od)ebenc Silbamerifa« Ijäft.

Bon bort breiteten ftd) biefelben weit nad) Sorben au«, unb

bie mit ibnen in naber Berilbrung ftebenben, wenn nidgt

ocrwanbtrn Hruaf waren einft ba« berrfdjenbe Bolf im

beutigen Benejuela unb auf ben Reinen Hu litten. Da« i(J

bie crfle gefo)ia)tliä)e ßpodjc, bie pd) au« fprod)lio>en Örnnben
unb fo!d)cn ber geogropbifdjro Verbreitung ber Stämme, fowie

au« einzelnen Ueberliefetuugen nod) erfdjfießeu lagt.

Spater erflorflen bie Äariben, bereu Utbeimatb fiiblid)

*>om Wmajona«, etwa im Dueflgebiete be« SKabeira unb

be« Xapajoj ju fudjen ift (wo bie Bofairi ibr SePbuum
bilben), brongen nad> Sorben oor in ba« nörbtid) »om «ma»

jonenfirome gelegene ©ebiet ber Su nnb Hruaf, weldK, wie

eiu SÖJirf auf bie bcigegrbi-nc etbnologifdje Harte jetgt, nad)

Dflen unb ©efteu oor ibnen jurilrfwiajen , nnb eroberten

bie Hnlifleu, mäljrenb jum Xbfil gleidjjeitig mit tbnen aud)

bie Xupi nad) Sorben oorrüdten. Dann rrfl erfd)ienen bie

Europäer auf bem Sdjanplafce.

I&Q ift in ber Xbot ßberrafdjcnb, wie bie Sprad)c jene«

deinen, nod) feine 2,
ri0 Seetcn urafaffenben Stammest ber

|

Bafai'ri, welcher nod) (eine SRetaUe, (eine $unbc, feine be»
'. raufdjenben öetränfe, feine Conanen fennt unb nod) in ber

ed)ten Steinjetl lebt, bem fd)arffinnigen $orfdjer bie Wittel

i an bie $anb gegeben bat, bie frilberen $Banberungen ber fiib'

amerifanifdjen Oiibianer aiifjnbeQen unb einige« £id)t in ba«

i
berrfebenbc !©irrwarr ju bringen. Sur bie Sprad)oergleid)ung

lieferte if)tn juoerläffige Hnbalt«punfte , um oerroanbte unb
I nid)t Uemtanbte Bblferfreife abjuarenjen; torber antbropo--

|

(ogi[d)e, uod) etbno(ogifd)e Daten finb bieder in genügender

Wenge gefammelt, um baS au^jnfßlircn. Um fo cinbringlid)er

mabnt oon ben Steinen baran (S. 328), jene fflebiete am
oberen Sdjiugü unb feinen Sebeuflitfleu , bereu iöcrooljner

' nod) ibren Urjuflanb bewabrt baben, fo rafd) unb fo ooUftänbig

|
alö inög(id) ju erforfd)cn, ebc bie »orfa)reitenbe Qivilifation

bort ade* gfeid) mad)t.

St. von ben Steiuen'3 Bud) ift mit prädjtigem ^umor
gefdjrieben, bic Sd)ilberung be« iäebcnS in <£nqaba (»ap. 5
unb O) ift oft Bon ttbermättigenber fiomif unb größter £cben$<

wabrbeit , ein wabre« Äabinetftüef. Diefe Seite tritt bann
freilid) in ber tagcbud)artigen Sdjilbernng ber Stromfabrt

mebr juriiet , um in ben legten Kapiteln gani bem wiffem

fd)aftlid)en tStnfie iu meid)en. Da« ganjc ffierf mit feiner

fd)8nen «u«ftattung ift ein bod)wid)tigcr unb wertbootter

3uwad)ö unferer Seifeiiteratur.

21 ii* allen

<F r » p a.

- Der .«offifajeu 3«tnng* »om a4. 3uli 1880 wirb

au« ber fäd)fifd)eu Oberlaufilj gefdjrieben, baß nad) ben Gr-

gebniffen ber lebten SBoltt.iSblung bic 85enbifd)e Be-
oölferung in Sadjfen nia)t, wie bebauptet wirb, }u-,

fonbern abgenommen babe. Sadj einer Wittbeilung ber

,S)au(jener Saa)rid)ten" ift eine gan^e Seifje frtib« rein

wenbifdjer DBrfer au ber Sprad)grenje, nameullid) bei Cttbau,

9)t1eftof«n>erba unb fiamenj, beulfd) geworben, j- SJ- Uunnewie,
i'antib, örube, llnwürbe, Sebmbdn, Xemü), Xbumib, Sefau,

Sanbrndi unb Jlnbere. 3n 10 Dörfern, bie früber gani

wenbifä) waren, bilben bie Deiitfd)cu tjeule bie HJicbrbcit.

Sein wenbifibe Dbvfer giebt efl nad) ber i<ol(«jiibIung nur
nod) Pier. 3n llu wenbifdjeu Dörfern bilben bie Teutfd)en

20 bis M %'roc, in fi3 Dörfern II bi« 20 *roc, nnb in

81 wrnbifd)cn Xörfern 1 bi« lo ^roe. ber Seuölfrruug.

— Die von ^albberr unb ^rabrieiu« 1884 in ben

Iriimmern oon @ortnn auf Strcta gefunbene 3nfd)rift er'

weift Rd), obwohl bie Deutung nod) nid)t ganj gelungen ift,

af« einer ber wertbooQften ^unbe ber Scuscit. 3m älteften

Dorifa) unb mit einem faft rciu pböniiifdjeu SUpbabet ge-

fdjrieben, in weldjem bic jüngeren SBndjftabeu (i, % x. unb »)

nod) feblen, (iitljält ber bi« ieft befaunt geworbene Zbfil bie

gefebtid)en iBcilimmuiigcn über bie Sflaverei, Uber bie '-Öe-

firafuug oon Saub unb Qbebriieb. Aber Sebcibung unb ba«
Sed)t gefdiiebeuer grauen, über (frbredjt, (Jfiereebt, flboption

unb bgl. unb giebt uu« einen genauen Ginbliif in bie Sitten

unb ©ebrändie be« urallen borifdjen öemeinmefen« , oon

weldjem Stjhirg bie ©runblagen feiner (Sefebgebnng entlcbnte.

(5 r b t f) c 1 1 c n.

Die 3nfd)rift befanb Rd) an ber 3nnenwonb eine« @ebanbe«

ardjaifdjeffer Sonftrnftion , numittefbar in bie ofine dement

juiammengefügten SBlöde eingeljaucn; pt flammt fpatefien«

au« ber »weiten fällte be* 7. 3flbrbunbert« oor unferer

3eitred)nung, alfo au« ber 3cit be« Soloit.

— Die franc ,8Beld)e $anbel«arti(el bejogen
bie «raber be« SWitt eloltcr« au« ben uorbifd)«
baltifdjen SJanbern?" bebanbelt ® e o r g 3acob foeben

in einer SJrofdjüre oon 41 Seilen (Ceipjig , ©corg SBöljme),

inbem er bie einfdjlägigen orientalifdien ©eograpben unb

9falurforfd)er babei in größerer Stottflänbigfrit al« feine

SBorgünger beronsietit. <£r erörtert nad) einanber folgenbe

O-rportwaaren be« Sorben«: Sflaoen.Wammutbja'bne.lcbenbe«

ißieb, *elje oom Sud)«, 3»bel, Hermelin, SSiefel. (Subbern,

Miber nub $>afeu, 2ebcr, «laufcnblafe nnb Sifd)jäline, ^onig

unb !ö*ad)«, Sinbe (unb i>o(j) oon Birfe unb SJcißpappel,

.{»afelnüffc , ©efreibc, SBcrnriein, ber aber nur in geringer

Wenge unb ;u «rjneijwerfen au«gefübrt würbe, (ibelmetalle

((»olb, Silber, feupfer. »Ici), Söaffeu, wie Sd)werter, ¥anjer,

Pfeile unb ^eljmü^en.

9 \ i t u.

— Die ,Sibirifdje 3<>tung* melbet: Die amerilanifdjen

Seifenben Jten an unb Rr oft, weldje Oftfibirien bcfnd)t

baben, ftnb nad) Iom«f jurürfgefebrt Sie baben in«befoubere

einigen Seiten be« £eben« in Sibirien ibre Stufmertfamfeit

gefeljenft, ber Verbannung, bem ©efangnißmefen , ber treffe

u. a. Sie reiften auf ber großen ©eerftraße bi« Sertfd)in«t
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mib befudjten auf bem SRüefroege 9RinufRn«f. ftrofl ftat eint

große Sammlung (au 400) flbirildter «upebten bei R<*. Die

iReiultate ber SReife Werben in« .Gentun> SWagajine* *a>

önentlidit werben unb bann gesammelt in Budjform erfebeinen.

Di« »cboltion ber „Gentum 'äWogajine* bat bereit« 40000

Dollar« für bie Hbbilbungen ju jenen «eilefd)ilberungen

bepimmt. — Spateren SRaebriditcn iu Solge pnb bie «Heifenben

am 7. (19.) »Dfärj iu St. Petersburg eingetroffen, oou birr

gebt Äenan nad) ber SBolga, «yrop na* Hmerifo.

— lieber bie ftlora ber G ommanbeur = 3nf ein

(Pebc .©lobu«' Bb. 48, ©.95) madjteProfcPorffiellinnun

ju Upfata einige SNittbeilungeu, ooii benen wir einiges beut

.Bot. Grntralbl.* entnebraen. Die Pbnpognoinie ber Bege<

tation ftimtnt mit berjenigen brr©ra«pureu DonSfamtfdjatta

am meifien ilbmin, roic pe ©rifebad) bcfcbreibl. Borbcrrfdjcnb

pnb bie Stauben ; Strändjcr ober Oraurfjartigc Bäume finbeu

pdj liier unb ba eingeflreut, fitib aber lebr niebrig unb oft unter

brn bidjt gebräunten, nid)t feiten <Dtaunc«bobc erreidjenben

Kräutern niebt pdjtbar. Slm bödlflen pnb bie Gompoptcn

unb Dolbengewädjfe. Die fcolagewäclife pnb burd) äorbua

sumlmcifolia (boUuuberblättcrige @berefd)e), Hhodudemlron
chry»Hntlium unb Salix aretica vertreten. Da« 3uuerc

bei Saubc« ftellt bagegen ein mit Bryonthu« (inn-lini, Cim«ii>|>c

lycopodioidea, Arctostsphylos alpin, etc. bewad)fene« beibe*

äbulidic« $od|plateau bar. 3n entwirfcluitg«gcfd)idjtlicbcr ftin '

pobt frt;I pdj bie «ylora ber Gommaabrur<3nfeln einmal au«

folgen Ärten jufammen, weldje pd) in beut jebigen arftifrben

©ebietc nid)| pnben, ober wenigpen« niebt ju ben Gbaraftcr'

pflanzen beffelben gerertjuet werben (Önnen, oiclmebr iu ibrer

OTcbrjabl auf bie 3nfeln unb fiflpen be« nörblie&en Stillen

HHeerc« bcfcbränfl pnb. RjeDmann betraebtet pe al« artto'
tertiäre Strien, oon benen wabrfdjeinlid) mebrere frttber eine

weit größere Verbreitung gebabt baben. Gin anberer flcinercr

Dbcil ber «jlora wirb fobann oon Strien gebilbet, roeldje ent-

fpredjeub ibrer jefcigen Verbreitung al« arftifdj'alpine

aufgefaßt toerben bürfeu. — Die Gomnwnbenr CJnfeln bilbeu

nebft ben übrigen bleuten ein ©ebiet, ba« brei Biorengebiete,

nämlid) ba« arftifdje, ba« manbfd)urifa>japanifdje unb ba«

©ebiet be« paeipfdjen SRorbameriJa oerbinbet, ba« aber mit

jenem weniger oerwonbt ip, o(« mit biefen beibeu, bereu

nürbltdjfte Partien e« bilbet.

— Von öber«' unb ©utb«'« Pradjtroerfc „Patapina
in Bilb nnb ©ort* (Stuttgart unb 2cipjig, Dtutfd)eBer-

lagüanpatt; oergl. .©lobu«', Bb. 49, S. 368) liegen jebn

neue $efte (Siefcruug r. bi« 15) oor, weldje bie Sdjilberung

3erufalcra« ju Gnbe fttbren, unb biejetrige oon Betlebem unb

bent nürblidjen 3ubäa beginnen. $)2it fuubiger §anb fübrt

nn« ©utbe buro) bie anbiteftonifeben SBunber be« ©aram
efdj-Seberif, be«3ubcn, ISbriftcn wie uDobammeboneru gleid)

bcütgcn Dcmpelp(at}e« unb feine ©efebidjte, )u ben Stobt

-

mauern, bem Oelbergc mit ben ©räberu an feinem 5u6«
unb bem ©arten ©etbfemane, fdfliefjlicb ju ben Vrunnen

|

unb Cuetlcn iu ber Slabt unb ibrer Umgebung, bie fSr

ba« burftige £anb (im 3abre füllt burrbfd)nittiiä) nidit mebr
al« 0,48 ra 9)egen) oon fo einfa)neibenber Vebcutung pnb.

G« ip ia befannt, baft bei ben Bielen Belagerungen, tivlrtic

bie bcilige Slabt ju erbulben fyaltt, bie feinbli(ben fteere

aufjcrtjalb ber Stauern pet« an ifikfiftmangcl litten, wäbrenb
bie Belagerten reidjlid) mit ©cträitt oerfeben waren. ~ Dann
folgt bie SBefcbreibung oon Setlebem, ber Salomou«teicbe,

ber §öble Slbutlam, beö ^rantenberge« u. f. w., unb über

ba« wunberbare ^bblenflofter 9J!ar Saba gelangen wir an

ba« SWorbenbe be« lobten SHeere« unb ben burd) bie ijegenbe

gebeiligteu Unterlauf be« 3orban«. Giue tyiillc trcfflieber

3Uupratümen »eranfdjaulidit bie eingebeub gefdjilberten Öau-
werte unb üanbldjaften, wie niebt mmber ba« beutige Weiifdjen-

leben im ©elobtcnfianbe; aua> bie Stora pnbet in benfelben

»ielfadj »eaebtung.

— G« ip in biefen Blättern fdjou wieberbolt (»ergl.

m. 47, S. 2ß9 unb 30«; Bb. 48, S. 79 unb Bb. 49,

|
S. 223) oon ben überreiiben ©olbwöfcben an ber Sbel-
tuja berietet worben. Die lebten 9?ad)ria)len oon ba lauteu

nidjt eifreulid). Bon B(agowefa)tfd)cn«I njirb am
1. Januar 188ti lelegtopbirt : 3n ben ©olbwäfeberrien oon

Sbeltaga berrldjt große llttorbnnng unb Dobtfd>lag. Die

fiage ber Sänbler ip eine trofllofe. Der djinefifebe ©eneral

bat ben Bemobnern bafclbp ernärt, baß pe bi« jum 4. 3a«

nnor bie ©olbwäfdjereien räumen müßten. Die (binepfdjen

©olbfndjer pnb Oodpänbig bewaffnet nnb baben bie rufpfd)en

«rbeiter gebeten, ibrer Bertbeibig ung nid)t entgegen ju wirlen.

Die SHujlen fürebten pdj »or ber Berantwortuiig nnb be«

müden peb, peb nidjt binein ju mifdjen, allein bie bebrängniß»

»oUc Uage jroingt pe, pd) iu oertbeibigeu. borgen ruett

an« Blogowelebtfdjen«! eine Sotnije Hofalen nadj 3gnafdjino

für ben Raa etwaiger Unorbnungen bafrlbft. — ?lu« 9eer<

tfd)in«f wirb am 5. fcbruar milgetbeilt: %ti berSbeltuga

Pnb innerhalb jmeier jafjre £00 Pub (1 Pub = 10 k?,

folgtid) 500 Pub = 9OO0 kp) ©olb gewonnen worben; ba«

Wölb würbe noaj Gbina gefdiafft. 3m i>rrbjl binberte ba«

UBaffer an ber Arbeit, im Söinler war bie Mu«beute reidj'

lieber. Da« Cerbot, ©etreibe nnb 31ei|eb an bie Sbeltugo

ju filbren, würbe burd) Sdimuggel umgangen. Die ©efabr,

burd) bie Arbeiter beraubt ju werben, binberte bie benaä)'

borten £anbbewobner ,
$anbel ju treiben. 3*n Deecmber

würbe ba« Berbot aufgeboben. «dein ba« GrfaVinen einer

I djiuepfeben ÜKilitärablbeilnng au ber Sbelluga brad)te ben

{»a'nblern große Berlupe; oon nngefäbr 4000 ©olbfudjern

. ppebteten pdj mebr al« bie fcälftc in bie nabeliegenben Därfer

;

e« blieben etwa 500 äjinepfdie unb COO rufpfdje (Hud)tliiige.

i

Die 5RuPcn pnb oon ben Gbinefen aufgereijt worben nnb

beabpa)tigen genteinfd)aftlid) mit jenen mit ibren Berban^

©ewebren bem 9Rilitär SBiberpanb ju (eipen. Die dfinePFdie

9Rilitärabtbeilung jäblt nidjt mebr al« SOoSWann, boeb werben

nod) 500 Wann mit Kanonen erwartet. — «u« Wertfdjtn«!
! wirb am 11. 3onuor telegrapbirt: 9»anbfd)nrifdje Solbate»

baben ba« Sinterlager an ber Sbeltugo in Branb gefleeft.

Bei 3gnafd)ino baben Pe auf ber Gi«bede bc« «mnr peben

ebinepfrfte ©olbfueber Eingerichtet : bie abgefeblagencn ÄSpfe

pnb auf pfible gepeell; bie «brper liegen am ©ege. »uf
ben Straßen, meld* »ur ©olbwäfeberet fübren, liegen gleid,-

faQ« bie fieiebm einiger erfeblagenen Gbinefen. Die aKan-

bfdjnren plünbern unb tbbten ade ibnen begegnenben Gbinefen,

pe fallen aud) puffen an. Die »rbeiter geben an«einanber,

ben Slmur abwärt«, bie Sduffa unb ben Slrgun aufwärt«.

TOit ber JRädTebr ber Ärbeitcr in bie Stäbte unb Dörfer

oermebren pdj bafetbft bie Diebfla'ble. Die «raurpop wirb

oon TOililät eeiortirt. Dura) ba« «ufbören ber Arbeiten

an ber Sbeltuga baben bie ^änblcr bafclbp große SGadjtbeile

erlitten; oiete «rtede pnb in ©runbe gegangen. (.Oepl.

9tnnbfd)au\ 188<i, 9lr. 2 unb 3.)

— flu« ©umbum (Gbina, Prooinj Ran'fn) fa)reibt ein

Witglieb ber Potanin'fdjen Grpebition ber .Defll.JRunbfdjau*

(1880, %r. 18): Seit bem $erbp leben in biePger ©egenb

jwei febotfifdjt Wiffionore, 3Mr. Porfer unb fein©e>

fübrte , fowie ein junge« ftränlein. 3«erp wobnten pe in

£an lfd>eu, bod) pebclte 2Rr. Parfer unb ba« Fräulein fpätcr

nadj Bajan'fb«« Aber, wübrenb ber anbere SWifponar

in Sining weilte. Sie betreiben ie(jt bie Berbreitung ber

Goangelien in ribertfdjer, mongolifd>er unb arabifdjer Spradje

uub beabpdjtigen im nädtfen 3abre in Sining ein d)riplicbc«

©olte«bnu«, ba« erße balelbp, )it bauen. Da« Srönlein bat

fdjon vortrefflid) tanguifd) fpredjen gelernt. Die belgifdje
'

tatbolifcbe SDJifpon bat it|re Dbätigfeit gleiebfaB« erweitert.

Bei unferem erpen Befud)e iu £an--t|d)cu fanben wir nur

einen einjigen SWifponar, p. oan 9iet, welcber iu ber (leinen

Stabt Sin tfeben, 79 £i Weplieb oon £an-tfd)eu, lebte; jebt

im^erbfl 18H5 ip nodj ein jweiter »JKifponar, p. beffliaipre,

binjngelommen, weldjer in £aii'tfd)eu geblieben ip. 9Ran

beabpdjtigt imflaufc be« nadjpen 3abre« eine nenc8Ki|pon«<

pation weplid) oon Sining am «ufunor jn grünben.
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3«ftlu ke« Stillen Ccemi*.
— lieber .f>eim> 0. Sorbe«' fdjnellt Silefftbr an«

3}rittfdV9feu@uinta, wobin er fid» int Stpttmber ihss

mit ber 91bfld)t, b<i« Omen Stanley Wcbirge ju eriifigtn, bt>

gtbtn batte, beriditen ouflralifdic Bettungen, baß fie wegen

(ttrlbmangef« «folgen mußte. Sorbe« war Uber Sogere

lunaur bis ffaufiiri, lui) km lanbrimuelrt« , »orgebrungm :

unb batte ba« auf [taut Steift btrlibtte Üanb forgfältig fr

forfebt unb bis Cafe Wrrota triangulirt. 9111« bervorragenben

Sergfyibtn unb ßanbmarfen mürben bfflimmt unb farto«

grnpbii* ftflgelegt. 4<»n Staufari au« lag ber (ttipfel be«

Omen StiiulfrplBergt« nod) 33 Itm entfernt, aber ber SBtg

bahin fufirte über (in wilbc«, fiarf jrrrifieue« lerrain mit

fcqroer paffirbarrn felfigen 'Xerraffen. 3n biefer
s
Jiid|lutig lag

and) ba« @ebirt ber feinblicben tibi Eingeborenen , wcldic«

uiebl umgangen werben tonnte. 6ine 3lu«fftmung mit ibnrn

battr <Dtr. Sorbr« nid|t berotrffiefligeu tonnen. 3bre fl'oße

Seinbfdiaft gegen bie SSkifjen »erfdjulbete btr frühere 3tcifenbe

SJiorrifon, melier wegen eine« geringen Diebftablä einen ber

ibrigen erfdwfftn batte. Die Staufari Eingeborenen wollten

Wx. Sorbe« au einen S'u& fübreu, ber Dom Croen StmilfP'

©ebirge qerfomme. 9?a«j ibrer Su«fage mürbe fidt bie föe=

fteigung biefe« ©tbirge« oiel letebtrr auf herentgegciigefeljtro

Seite — etwa »on (Slanoille 3«lonb ober f>o(nieote=lBao in

8" -2ßf fübl. »r. unb I is« öftl. o. ©r. ab - au«fübren laften.

<D2r. ^orbeS bringt außer metcorologifdjen ißeobaditungen

reitbe Sammlungen an *$ttgelit, «Reptilien unb Wangen au*

tiner fibbe ton 2000 bi« sono Suß mit jurütt, iBr btren

Dran«port an bie Stillte er 120 (Singeboreue notbig botte.

Sil« leibeulebaftlidKriBotaitiferwoiibte er feint befonbere Muf«

metffamfeit btr Uflanjenroelt ju. Da« Herbarium mürbe

boppelt angelegt. Da« eine öxemplar gebt an ba« britifdie

3Ruleum in fionbon unb ba« anbere an bie $eograpbt|ebe

@efellfa>aft in Melbourne, ©ajon feit Januar biefe« 3abre«

mar 3Hr. S°rbr« oon ben ib)n begleitenbtn beiben (Europäern

unb tinem Dbeile ber »on ifjni eugagtrtcnSKalaneu, meil fie

oon ber SDJalaria befallen mürben, »erlaffen roorben. Sclbfl

bie Gingebormen bitten baoon ju leiben unb »erlangten

immer oiel .SHuraraura', b. i. Webiciu. 5Rr. Sorbt« richtete

nun bei feiner ttntunft in Sufiralieu (Witte Wai b. 3 ) an

ben ^orftanb ber bortigtn @tograpbif<t)tn (Selellfcbaflen bai

Öefnd), ibu jur ^ortfcQung feiner ^forfebungrn mit öelb»

mittein in unterfingen. Die ©efeUfdjaft in Sbtlaibt gab

furiroeg eine obfeblägigt flntmort, unb aud) bie in SqbntQ,

roelcbe ftd) oon ü)ir. ftorbefi roegen ungenilgrnber 5Baid)t>

crnatiungoemadiläffigt fiibllt, tigerte. Wurbit^eograPbifd)(

(^efeUffl^aft in ^Melbourne roolltc lixi^fb St. bergrben. D«
ertlirte fid) ber ObertommtffSr beö englifcben 92eu Guinea,

Oolju Douglas, bereit, au« beut ^rotefloratfonbd bie Summe
Don 5««) $fb. St ju bewilligen, mrnn 2)(r. Sorbe« bie ©f
fleigung be«i Cmrn Staulen anfgeben unb bagegen bie Üuf-

furbung einer paffirbartn 9?ontc über bie falbinfel be«

englifcben tSebieteä Von Sogrrr an€ jmifdien bem Omen
Stanleis Q)ebirge unb bem Wount CbreV l»iiibnrdi entmeber

nad) $olnicote San ober nad) Dufc flctlaub 3Jap in 6" 68
1

fübl.Sör. unb M8" ay öftl. o.Or untcriieijme. sJWr. 3orbe«

mar bamit eüuwflanbeit, nnb S<erfHdie jur Slufbringuiig ber

noeb ftbltnbrn Summe — bie Sofien einer folcben Steife

mären auf 2000 *fb. St. wranfdjlagt — mürben gemarbt.

«I« aber alle »emüfiuiigen uidjl ben ermün|tbten (hrfolg

battcii, mu6te 9Kr. Sorbe« feinen Ulan Dorlaufig aufgeben.

t&x trat in ben Ditnft ber «eginung oon DneeiK-lanb, toeldtc

ibn alä @oorrnment dtefibent auf Dinner CUlanb anflrUtc.

Gr boflt, bajj fid) bi# jum nädjflen 3abre bie äelbmittcl jur

Sortft|}uiig feiner ftorfdiungcn auf 9lcu ©uinco mtrben auf-

bringen laffen.

— 3ebc ber auflralifrben «olonieu fdieint ibre eigenr

internationale 3nbufirieau#ftellnng baben ju motten.

SJie fdion befannt, wirb am 20. 3uui 1887, an meldiem

Dage bie Jtönigin ooii tinglanb üor «) 3abren ben Dliron

beftieg. eine fola>c jur Seier ber .Kijaiirigen ISriflen» ber

Stolonie iu ber .£iauptftabt Slbelaibe eröffnet rocrbcii. Unb

iet>t propouiri fepon »ieber bie Siegicrung oon 9rru-Set'
lanb tinc im 3abre 1890, wo bie grofjc ISentralbabn oon

auctlanb na« SiJeQingloii iu SJerffbr gefebt merben mirb,

in ber (£ifu of SluiJlanb abjulialteube internationale unb

interfoloniale 3nbuflritaudfttUung.

9)orbamtrtfa.
— SBie btr Sflben ber Sertinigttn Staaten

auf iubuftrirllem ©ebttte fortfdireitct, mag man au« bem

llmftanbe entnebmen, baß allein im 3abre lt%-45 tili Stapital

oon Uber W 9J(iUioneii Dollard in nrnc llntcrnebmungen

gefledt rourbc. Da« ©iftnbabnntb bat fid» feit 188i>ummrbr

al« 10 too engl. Weilen oergröfitrt nnb fett berfelben Seit

(inb faft r.7.
r
» aHittionen Dollar« fnr terbaunng »on neuen

Straßen nnb Jterbefirtuug »on alten aufgemtnbel morbtn.

Der beflenertc Sötrtb bt$ öigentbum* bat f«l> leit 187« um
nahezu eine «Kittiarbe Dollar« »ermebrt. \m> fnbricirtt

ber Sübtn .W.Wl Donntn «Kobeiftn, 18H5 abtr 71.t«:)5

Donnen, rin 3«roaeb« oon 315.™ Donntn. Drei Staattii,

Virginia, Alabama unb lenneffct, probucirttnisso: 17tmO<i

Donnen, 1(«5 aber 552 41!), alfo 374 4l;t Donnen mel)r. 1«ho

mürben «018 571 ionntn fifoble im Silben probueirt, 18«
iebod» «id)t weniger al« iiuggooo Donnen. (,Ximc«".)

— 3n ber Ac»d»uiy of uuturnl »cionci1» jn ^J^tla-

belpbia la« fürjliaj 1>rof. geibn eine Witlbeilung oon Dr.

S. Wonjaltj über bie Sforpione oon Durango
(Wcrito) unb bit töbtdebeu Siirfungen ibre« Stidje«. Wan
finbet fie überall in ber Stabt unb e« finb alle ftnnrengungen

gemart)t roorben, nm fie an«surottrn, abtr oergeblid). <S« wirb

eine Urämie oon l'. „(lent für ein IKöiiiiidKn unb von jQcnl«

für ein iliieibcben gciablt, unb itt einigen Oabren mürben mrbr

at« lixiooo gefangen unb gttöbttt. Der Stirb mirb, befouber«

Sttnbern, faft immer »rrbünguifjoollj ift bai> Ovftr unter jwei

bi« brti 3abrrn, fo ftirbl t« in wenigen Stunbrn. jumeütn

fogar in einigen 3Riniittn, unter bff tigen Gononlfionen. Si«
je(ft bat man nodi fein (Megenmiltel für ba« (Mift entbeeft. —
Qs mirb angenommen, bafj ber mcritanifd>e Sroipion oou ber

in S'oriba unb Salifornitn angetroffenen Sonn abiotid)!, ba

btr Stid) btr (elfteren gcmöbulid) feine fd)limmcren Sotgeu

bat, al« ber tiner S3e«pe.

— SBäbrenb itiner »fttr« tra ,©lobu«* erroälmtrti

Wiffion nad) Werico unb (»entralamcrifa bat D' iir'-

öbarnao auf bem Uopwatepttl in einer t>öbe »on UOOO
Suft eine alte inbianifd>e SJcgrübnififtätte aufgebeett unb ber<

fclben 370 t^egenftäube entnommen. Die bafclbft fötgrabtnen

Waren fämmtlieb Stinbtr unb e« fanb fidt fein einziger

Knodten, ber einem tfrwadjftntn angebBrt bättt. (&i liegt

be«hall> bit SJermutbung nabt, baß man e« birr mit tincr

jener b«<b9elegtiitn Stätten jn tbun bat, auf roeldien bem
t»otte llaloc »inberopftr bargtbradjt mürben — uub grrabe

Darstellungen bieft« trotte« roaren nnter beu örabfnnben

jablreid)

reid,.

Dr. <S. fie Bon« «Heifc naeb «Rtpal. IV. mit fünf «Ibbilbungen.l - «la«fa. I. - Do« inbifd)t »atfer<

1. — «iirjerc Mittqtiluiigeii: Da« Uliiwadjfeii ber iöeoölferung 3emfalem«. - Scratrbleti Uber »ritifdt «eu»
- St. »on ben «reinen « Sdiinoii Groebition. — «u« allen (Arbtbeilen: truropo. — «rten. - 3nfeln be« Stillen

Oeean«. - «leorbamerifo. (Seblufi ber Mcbaltiou: 7. «uguft it»ü.)

StfMtleut: tr. ». *if»etl in »«Im, ®. »J. !fi«Knftr«gt II, III it.

DtueJ unt «trUg »on Sritkcid) Qientg unb ieha in OnunfibiMi«.
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bcfonbtrtr gtrüchfi^ttgung btr Anthropologie unb tftrjnologtc

«cgri'tnbct üott ÄttrI Rubrer.

3ti UJctbinöung mit gad/männern &rrau*ge g,t ben Don

Dr. <Ri$arb Ätejtert.

33raunfd)tüciQ
3«l)rlid, 2 Sänbt i 24 Iura) flüe 33ud)banb(mtgcn unb «opanjloütn IGQft

jum greife bou 12 Warf pro iöanb ju bejtcben.
J.OOU.

$r. ®. Sc 33on'g Steife nad) Mepaf.

V. (Sdjlufr.)

Tic letjte Stabt, melrfie l'e #on befud)te, ff)« tr 3cepal

auf bemfelben fd)wicvigcn '&'egr, auf weld)em fr gefommen
mar, »erlieft, ivav ^ b a t p :i o n , welrhe* 15 km von Hat-

manbu entfernt auf einer >;>oiie gelegen ijt. Seine Wrltn>

bitrifl reicht in baff neunte Oabrbunbert nnferer ^eitrrdiiuittq

jururf; fpäter war c« bie A^auptftabt eine* ber brei ftbnig«

reicht in 'Jfepal. Seine Äempel unb -Jialäfte :ühlen neben

benjetiigen Union« ju ben be niertcit«»«rt heften beff taube«.

"Nur ein t rillet ber SPtiicUftrung bei Slabt ift bubbh/tftifrh;

bei größte Ibcit gel>ört iu ben .£>inbu, unb behalt finb

bie berporragenbften ^eiligtbumcr braljnianifdien (Gottheiten

geweiht, i'or ber Eroberung 9ccpal« burd) bie Worfba«
wir ber .Wönig non 'i?l)atgaon mädntger, al« Diejenigen

von Äatmanbu unb ivitau. Xa bie Slabt fiel) fofort, al«

Tie uon ben l^orff)a« eingefcfilofien worben war, ergeben

hatte, jo würben itjre Xcntinäter unb ^anwerfe gefihont

tmb finb bwhalb uirt brffer erhalten, als biejenigen ber

anberen beiben 3 table. Woef) beule befinbet fid) ^tjatgaon

in blllbeiibem ^uftanbe. 3ebod) giebt e« bort feine alten

töauiuerfc. wie e# and) bei beut angewenbelen lUaterialc,

$>ol$ unb ^iegelftcinen, nicht gut anber« fein fann. l»e

«on faält bie ältejlen flir nid|t alter al« jwei bi« brei

«lahr^unberte.

Xit widjtigften Tempel liegen auf einem grofirn 15laße

Vtfanrnicn, beffen ganjc eine Seite Ben bem föniglidien

iJalafle eingenommen wirb. Unfere erfle flbbilbung ».eigt

biefen iHa^ nad) einer »on bem 3icifcnben angefertigten

Photographie; ba« lange ("ebaube mit brei Storfiverfen

auf ber linfeu Seite ift ber föniglidie 1'alaft, roährenb fid)

im SHittelpunfte ein einftötfiger Tempel befinbet, beffen

L. 9tr. II.

Ijb'li.ernc« , mit Elfenbein Überzogene« 3d)ui$wert Don fcfc:

fdjbner »rbeit ift. J^51!*™ beiben genannten $ebäuben

erhebt »idi weiter im .£>intetgrunbt , tbtilroeife oon einem

tleinen mobernen $auwerfc »erbedt, ein fteinerner Tempel,

welchen bie »weilt Übbilbung bieler StJuinmer in t>ergr5&er>

tem Wafsfiabt jtigt. tir ift oon fein »irrlidjer ©eftalt

unb ftebt, wie bie lempel au« >>olj unb ^tegelftcinen, auf

einer «nja'il Uber cinanber gefiellttr unb nad) oben fid)

»erjlingenber Plattformen, liine Xreppe, we(d|e an ben

Seiten mit fteinernen Ungetümen eingefafjt ift, fiifjrt ju

ib,m hinauf. Seine »teinenten Säulen ftnb ben fjbljcrnen

ber anberen Tempel genau nadtgebitbet; aber bamit bat

and) bie net)nlid)teit ein 6nbe, beim fonft gleictjt ber Xempet

iu iml, i;1 ben >^iegelfteintempeln mit Uber einanber gefegten

TädKm. (Sr hat bie %oxm einer ^nramibe mit gcfrUmm<

ten Äanten, wie fit bie ikgoben be« nörblidjen 3nbien

seigen; aber and) bierin ift bie Analogie nur eine rein auf

bao "Äeufscre befdjranfte.

Nebenbei bemetft, waren \m >Vit ber (^efenbtfdjaft

be« 41(egaftb,ene« , alfo brei 3at)rt)unbtrtc Dor ^rginn un-

terer üeitredjnung , bie inbifthen faläfte au« .^>olj unb

^iegelfteinen erbaut. Steinerne Söauwerfe btlbelen bamalo

bie •rluenafjme. 3n birftr periobe be« Uebergange« befinbtt

ftttl 'JJepal nod) heutigen tage«. Xie peinlidjt Sflrgfall,

mit weldber bit Strinfänlcn ben hülmnen nad)geabmt finb,

beftätigt bie allgemein eingenommene nnftdjt, baf) bie erften

fteinernen (^ebäube Onbiene nur Dfadja^mungen älterer

bol)crner bauten gewtfen finb.

gerner ift ein groger, fünf Stodwerfe b,ot»er lempet

au« Riegeln unb $ol) |H nennen, etwa jwei 3ahrb,unbtrte
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alt imi, wenigfttn« feinen ©röfjenoerbältniffen »ad), einet

bev anfct)nltd)flrn in «Ijatgaou.

1"ct tbtiii)tid)c JJalafl ift gaii] au« m\wr. $t$tin

erbaut, lljiltrn unb ftenfier mit seädvtigen •&olj' <*l
n^ctf,c "

eingefaßt, Zutritt ju ttjm gewahrt eint broucene "Pforte,

metye ben 9i«men be« golbencn Hwre* füt>rt. Xicfer

falaft würbe gegen iiitbc be« 17. .ktjrrjunbert« ddii bem«

felbeu
v
J{abfd)ab, erbaut, wrldyer ben fünfetagtgen lempel

etrid)tcn lieg r wäb»

tenb bei mit ein«
btteuben Weftalt ge-

feinte ÜRonstit^ wi
bei» 'Jtolafle neu

feinem <£obnc auf'

geflellt würbe.

Nebelt feinem

$aupt;wede , bie

*rd)ittttur Nepal»

feunen ju lernen,

»erfolgte Dr. Ve Von
nod) beu aiibereu, bie

Urfacrjen be« 3*er«

fdnuiubeu« icts Sttnb'

Miir-.iui.:- au« dubieu

ju flubiirn, imb er

glaubt, bitft ^rage

gelöft 311 fjabrn.

flllbcfanut ift, baft

ber Sbubbl)i«utua fid)

von 3nbwn nn*
Uber einen großen

'Heil Wn lÄfien

ausgebreitet, Gl)ina,

Siirma unb felbfi

ruf|ifd)e (gebiete

Überwogen l)at unb

)uc Weltanm von
öooooooim 3)<eii'

(d)eu, b. 1). beü guten

Drittel« ber «cool'

Irrung bei Grbe ge-

ivorbcu, babei aber

im 7. ober 8. 3atyr«

Ii liniert unferer ^eit«

redmung an« feinem

GMnulftanbc ffift

gänjlid) »erfdjwuu

beu ifL 3» 3nbien

rrifHtt et nur norfj

au beu beiben duger>

ften Guben befl ge<

madigen frnbeb: in

Seena! im Horben
unb in tfeqlon im
(Silben. {Da bie

iabifdp Vitenur
Über bie Urfadjen

bieje« !l>erjd)wmbcn9 gautlid) fcrjweigt, fo b<»t man baffelbe

burd) Ijrftige Verfolgungen erlläreu wollen. Dem nibrr-

fpridrt aber sIWand)erlei, näinlid) ber tolerante Gl)arafter ber

$inbu« unb bie Grfaljrung, bafj Verfolgungen eine Religion

nieuial« unterbinden, fonbern oiclmel)r t.u itjrev Verbreitung

inüdjtig beitragen. Üüie wäre c« ld)lieülid) müglidi geroefeu,

baß in einem iu fo iat)lrcidje fturftentrjümet lerjpliltrrtcn

l'anbe wie Onbteu ploblid) fttmmtlid)e durften fid) tut«

fd)li>ffeu gälten, ber feit 3ab,t()unbttttn oon ib,ten Vorfahren

Steinerner lernve! in SB^tgaoii. (5Jad) einer t^otogra^ic befl Xr. (iJ. Sie «un.t

geübten Religion ju entfagen unb iljren Untert1)ancn eine

neue aufiuiroingctt'/

Die Vofuiig biefer Srage, roeldje ber dieifeiibe (dum

a1)iite, al« er bie alten Denfm&ler 3nbien« flubirte, ronrbe

itjin in Nepal oöllig flar : ber «ubbl)i«mu« ift gattj rinfad)

baruui uetfdnmiiiben, weil er iidi aUinarjUd) mit berfenigeu

Religion, au« weld)tr er entfianbcn war, wieber Berfdjmoljeii

Ii .it. Diefe Umbilbung tft fcljr langfaui uor fid) gegangen;

aber in einem fo

gefd)id)t*lofcn Vanbe

uiie 3nbien, welche«

gerieben r>on fünf

ober fed)« 3ab,tbun

betten, au« benen

mir abfolut nid)l«

roiffeiv burdfgrmadjt

b,at,giebt edleinWit:

tel, ben ttufang unb

ba<s Gube uon^b,afen,

bie und aU vlof.idte

crfdjtinen, auO ein«

aubrr ju galten unb

mit einaubrr in Oer-

tuUpfeu. ^eiiuman
bie «atrelirfä unb

Silbfanltit ber iubt«

fd)cn XcnfmSIrr gc
nau untcrfudjt, fo

l-l
-

s
aljU-i! fie ttn« bie

<Meid|id)te »on ber

Umbilbung be« Vub»
bb,i«mu8; fie jeigeu,

wie bei ®rnubri
biefer Religion, ber

alle Mütter Miad)

tele, fittft |id) jnm
öotle umnjaubelt

unb, nadjbcut er

anfangt nirgenM

bargefteOt werten

war, julrpt iu allen

•£>eiligtb,uuiern ab'

gebilbcl wirb, wie et

ftd) nad) unb nad)

mit ben allen btnV
utanifd)cu (Rättern

oermijdjt, fie rrft alle

Uberragt unb jule^t

mit ilwen beratt Ott«

fdnnif)t, ba^ er |n

tina fNebengotlb/it

tjcrabfinftunb fd)(ie^«

lid) ganj auf} iljrer

Derfd)winbet.

DatUber jagen un*

bie iöüdjcr nidji?,

wob,! ober bieDenl»

maier, benen jufolge ber ikbbtjiSmu« leiue«megs ein atl»c>

iftifdjer Wulm« ifi, fonbern im Öegenlb,eil ber »oluityrifti«

fdjefte, beu t« giebt.

3« ben erfien (mbbbjiflifaVn Dentmttlrm, bie ein Wtet
oon 1H bie 20 3ab,rb,unberten rdbleu, wie bie Valuftrabcii

oon iöbarljut, «anlfcrji, Söubblja Waja u. f., w. erfdjeint ber

^ieformator !önbbl)a unjweifelbaft nur in Öejialt eine«

GmblenuJ. Da Dcvcdu man nur feine tfugfpur ober ba«

dilb be« Raumes, in brffca 3d)atten et btn OMpfel bec
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SBeiGbrit erreichte ; balb aber wirb er junt &o\i mib ei fchrint

in ollen Xetupeln, jurrft gaiij allein obre fafl aUrin, roie

in ben ailcjlen Icnipeln uon Kjunta. Tann niitrtjt er fid)

nllmäblid) unter bir brahmanifdjrn QMtlri 3iit>ro , &ali,

i2araft>ati >c, nie man rtf in ben bubblgiftiidicn Icmprln

)U c ükj feben tann. Xann Bcrfinft et nad] Oft nad)

in ber IHaffe btr Götter, bie et einft brbenfdjtr, unb

nach, Verlauf einig«
_

^at)tl)unbale mivb

tr nur nod) al«

eine fttrifd)ioerbung

SSMfdjnu'a angefebrn.

Unb bantit war ber

$ubbt)i$mu« in 3n<
bien tobt

Siefer eben gr-

Gilberte fkoerfs

nal)in aber ein galt'

j,c« Oahrtaufenb in

flnfprudi; jeine <$e
fd)id)tr ift in iaf)(

reichen iyaurorrfrn

nirbrrgclrgt, beten

ßrbauiing in ba*

britte Dord)riftlid)(

Mf fiebente nod)=

d)(iftlid)e ^abvbun>

beit fallt, ^äbrrnb
tiefer ganzen >$tit

nwtbe 'i'ubMia im

untetbrorhen von

feinen O^läiil'iflen

als ein alluiäd|tigcr

(^ott angebetet. Xen
Vegenben jufoige er»

fdjien er in biefet

3«it feinen Sd)Ultrn

unb entiii itjnen

Guabrnbejcugungrn;

nod) brr dunefifche

IHlger .^iut-n-tjang,

lorldicr ^nbicn im

7. 3at)tbunbett im

fever 3( ' (((d)nmtg

befuchte, betid|tet,

bafe ir)m in einer

^eiligen OHotte

itfubbba cr(d)icnen

f«.

l'egcnbe unb

Xenf malet reben

beiunad) eint beut-

lidie Sprache; aber

um IrQtere bat man
M rrf) in iitngfier

^cit geflimmert,

roa'brcnb man gcrabr

aus itmen einen

gaii) anberen !ÖC'

griff oom iÖiibbljiOmu« , alt ben lanbliittfigcn, h,älte ge

«innen tonnen. Vlbct bie t^elct)tten — meint Xr. Vc

iüon — , roelchc ntt0 bieftn (Glauben fennen getetjrt

babrn, tannten Jnbieit nidtt au* ©clbftanfchaiiung unb

fehöpften itjre Menntnifj nur aua iMldjern, i&rfcn philo»

foptjijdter oetten, roeldje miubcftcnfl r>(H> ober 600 Öubrc

nad) $)ubbb,a'« lobe oerfofjt unb ber in !töirflid)tcit aus-

geübten Religion ganj irrmb roaren. Xie bat in enthaltenen

iuetapbnfifd)cn 2pctulationen, weldje Europa m (olcbe« Iii

ftaunen verfehlen, boten burdiau* uidjMS bleuet! ; brnn feitbem

bie inbifdje Vilriatur beffer betannt ift, hat MM biefelben

in Herten phtlofophifchfr Letten au« ber braljmanifdjen

•^etiobe iviebergefunben. Xcr "ÄtbcismwJ , bie ^crad)-

Hing brr lirifteni, bie von rrligiöjrm (glauben unabhän.

gige 9)<oral, btr

«nficrjt, ba| bie

jSfc;, SAJelt nur ein leerer

'3d|rin fri, adr# b.j.«

finbrt fid) jdjon in

ben Upanifdnib*,

pbiIpfoybifd)cn 9?ü>

ehern be# r>crfd|icbcn

flen Hilter«, brten

'in-,-.
; i rtna ein

i'tfrtrltaufenb bt*

trägt. Xirfelbenent«

ballen bie gleichen

l'ebren , wie bie

philofophifrben

Schriften brr ibub»

bb,iflrn, j. !i3. bir

Vcbre com Manna,
bie Grunbtagr br9

ü'uibbiouiue, nie

aller rrligiöfrn Scf«

ten Onbien«, roonad)

bir in biefem Vebrn

begangenen >>pnb=

Hingen inaftgebenb

finb für ben ^u«
ftanb befl 'JüienfdVn

tu lünftigen tSrifien-

jrn; ebtn tiefe Vebrr

lirgt aud) Dfami's

l^efe(fbud)< \u

C*mnbr. Xa« iSnb«

rrgebnif; birfer

&>iebergebnrten ift

bie 'fliifnabme in

ba# ttnivierfalptincip

aller Xiugr, ben

^vabma, nou wel«

rhrm 'A'iann iptidn,

ober baü Oiirvana

ber iöubbbifien; erft

bamit ift bir 3-rrlr

be(reit Don jeber

^tcbcrgcbuvt. Um
biefr« >\irl ju rrrri--

djen, i|t nad) bub»

W\ bi)iftifd)rr roir biab>

S maniflifd)rr Vetjre

erforbrilid), baf; HU
jebcj) ^rrlangrn

unlerbrurfe, brn

Gütern biefrr ^rli

Vrben eine* iSinfirblrr*

Tai .l^olbene Hier' im löiiialidten l^alafte 5» '-öliatflaoii.

(9ea(b einrr f liotoitrnpbie br« Xr. W. Üe öon.)

unb ba(t befd)aulid)centfage

fltbrr.

Xic pl|ilofopl>ifd)en XrjroTicn bei" ^ub^bi#niu« finb alfo

biefrlbiii, nuc hicidiigeu be» ^rat)inaiüi*miu\ ber jenem voran-

ging; ttfUh 3 heoitru, wrldje fid) nrben ber oon brn fkirftrrn

gelehrten unb uom 9tttt geübten Religion entraideltrn unb

fid) Pon bevfelben roefentlid) unterfd)irbrn. SEßtun man biefr
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Vetren für btn *)ubbt|i«inu« halt, fo iü baS ein cbenfo

arger Sebler, als wenn man bic Ibcoiieu btt UpamirtjaM

mit bciien tot t iöiabniantnlehie jufammenmirft. xHiu- v es

liegt bod) auf btr $anb, ba§ man mit nUd)trrncn philo»

fophiid)en Sptfulationeii feine Religion grflnbrt, bie 500

Millionen Anhänget :äb(t. ISS giebt nid)tS Ungereimteres,

als -,u glauben, bafj bie $inbus fich jemals iti einet Religion

ot}iie tVöttev befannt hatten. 3n ihren Singen ift bie SjJelt

roll bavon. l£t betet ja ju bem Xiger, ber feine beerben

bttfdjlingt, yx ber von btn Europäern erbauten liifenbal)n>

brllcfe, ja im Rothfadc ju bem (iuropärr felbft. XaS
ältejie bubbhiftifdje $ud), tfalita Wfiara, ba« etwa 18IH)

Oaljrc alt unb btmnad) um fünf ^abtbunberte jünger als

23ubbba ift, cntt)ä(t eine Viijat)! tlbb.anblungen Übet bie

ISinbilbungen unb bie Ridtfigfeit bet Xinge biefet SUtlt;

aber nein tragt '.öiibbha bitfe

Vehre MC? Buftft ben (Wöltcrn,

ben }al)Uofen (Göttern, Don

weldjen auf jebet Seite bev

SiudicS bic Rebe ifl, bie mit

Brahma an bet Spie* bic

»eburt be« Reformators über

wadjen, ber bcfiiitttut ifl, felbft

ein Wo« ju werben, bie

Überall begleiten unb ihn iu

U'Ht anbeten. Ratürlid) mim
melt es in bem 23udy doii

5tiHt>crjprlid)cii , bie aber filv

ben .^inbu (eine foldjcu finb.

Unfere europäifdjc Vogif cjiflirt

für ihn nidjt; cS fehlt ihm
nid)t aans an einet foldjen,

aber fie ift weibliebtn CStjata!

ter« unb nimmt an £3ibrp

fprildien feinen flnftofj.

UNan mujj bemnad), will

man btn 2)ubblji8iitu« be

greifen , bie pf)ilofopt)ifd)ct)

Spefulationrn , roeldjc ihn

überlagert haben , bei Stile

(äffen, aber bie (Götter, btrtti

feine inbifdie Religion ent

beeren fantt, nidjt antaflcit.

iüubbba bat ebeiifowenig ait

bas brabraonifdy ^aittt>rou

gerUb.it, wie an bau Äaftcti

roefen, biefen ßrfftein btr

focialen 4<erfaffung 3nbienS,

ben fein Reformator jemals ju

erfd|Uttern bie «Traft befeffen

hat. 2ßaS $ubbtja ber gealterten afiattfe^cn SBJtlt gcbrad)t

hat, baS ifl ber unübertroffene ÖJcifl bet l'iebf. Niemals

früher ift bet 3J(cnfd)bcit eine reinere i'imal gelehrt wotbcu,

als burd) ihn ; feine Religion halte tieferes iDtiileib für bas

menfd)lid)e (iltnb ,. nicht iVitgcjuhl für jtbe Kreatur
; fie

fudjte 11 ad) Mitteln, um bie 5>tenfd)en iftrem bauen 3d)idjale

in entliehen, unb bie iDccitfchtn finb ib,t gefolgt. ©ubbba,

biefer Königsfehn, bet ein iScttler wutbc, um bas iSlenb

ber Wolfen )u tljeilen unb ihnen bie fiebe iu lehren, ift

einer ber grojjten ^anbetet, bie je übet bic Wtll geb,ertfd)t

haben. Ueberau, wohin feine Vefjre brang, eroberte fie fid)

bit Reiftet, unb nur butd) bie Witbc. biel'iebe unb Selbfl«

Verleugnung ihrer Dtiffionare ; fie fjat bie Sitten SlftenS

gemilbert unb blutbllrftige Barbaren in ftieblid)e DccnjdKii

Derwanbelt. llntet ihrem (linfluife finb bic luilben Won
golen, bie tinft 3d)abelpnramiben ttridjutcn , cioilifitt unb

«»epalilel)tt ©»(je aus »tonce.i»

(«ad, beut Dtiainalc in Er. &. üc öon'S Sammluna.)

gebilbet geworben. IKan fönnte btn SubbbiSmuS bie er<

^abenfte aller Religionen, n>cld)t bic ii'tli gefeben, nennen,

wenn et nidjt yi gleid)ct ^eit am gecignctflen wäte, bic

Wenfctjen jur Sfncd)tfd)aft tjinabtubrüden.

Vliii» btm (.^efagten ergiebt fid) lcid)t, bap ber ^ubbbiSmuS
nur eine iSntroidclung beS ^rab.manismuS i|l, beffen fäuimt'

lid)c dotier er beibehielt, inbem er nur feine Dforal änberte.

SDabrfoyinlid) bat et fid) etft nad) Verlauf mehrerer

Oabrhunbtrte etroaS fd)a'rfet poii bem alten Kultus unter-

fd)iebcn, unb man barf billig jweifeln, ob man ihn lange

.Seit binburd) Überhaupt als eine neue Religion angcfeb«i

hat. !)fid)ts weift barauf bin, bafe ber im brüten oor>

d)tijl(id)tn ^abrbunbtrt Itbenbt ttjola je ber Anftd)t ge-

wefenift, fid) ju einer neuen Religion ju befeunen; in feinen

iaWreia>en teligiöfen Übiften, bie fid) erhalten tjaben, witb

'^uiblja taum ein> obet jwci<

mal erwäbnl. lir empfiehlt

baiin bie gröjjte Xoleranj für

alle religiöfcn Sctten; bie

^ubbljiflcn mußten ihm ba«

mals nur als eine ©ette et«

fd)eineit, bie fid) butd) bie »on

ihrem Stifter geprebigte Viebt

befonbets empfahl.

Xet «ubbhismus in 3n<

bien ift alfo, wie gefagt, all

mählid) oou beut älteren

S3ral)manisuius , aus beut er

betootgegangen ift , wiebet

aufgefaugt wotbtn, bod) itid]t

ob,ne benjelbcu grünblid) um-

iiigeftallen. Rad) anbeten

Vfiiubetn, wo et &$ur:cl fagte,

wie in liambobja, 'Sirma

u. f. w., begleitete ihn ber

brabinauifdjt Clninp gieid)

falls-, abet ba (toterer bort

niemals baS Uebci gewicht

hatte, fo gab cS aud) feine

33ral)iuaucn, weld)e eiu Ontcr-

cjfc baiau hatten, ib,m baffelbe

ju bewatjvcu, unb fo bcbitlt

bort «ubbtja ftctS beu i<la$,

welchen et in Onbien verlöten

tat. XaS etgiebt fid) flat

auS btn berühmten Xtuf-

niälcrn von «ngfor 3»at in

tiambobja, übet bereu

grbbrigteit tum 3)ubbt)ismus

ober ^tahmaniSmuS man fid)

lange geftritten hat; ScbnlidjcS ift in Lintia ber ftall,

beffen bubbb,i|"tifd)e Bewohner ju beu vebi{d)cn (Möttern,

naiuenttid, \n Onbra unb süraljma, beten, unb beffen König

^rabmanen au fetueiii \i o f c untett)ielt. (Sbenfo verehren

bic mongolifd>en Ii haue im illt.u bie vebifd)en CMöttcv.

Repal bagegen bietet uns ein Silb bavon, wie bie »^n»

flänbc in Oubien waten, als fid) btibc Kulte mit einanber

ju mifdjen begannen, aber bic 4$trfd)mtl>ung nod) nid)t

voUsogen war. 3n ben bortigen lempelii finb bubbhiflifche

unb brabmanifd)e Öötterbilbec oft berartig burd) einanber

gemijdjt, bafe es uiiinbglid) ift iiibeflimmcn, weldjer Religion

bas beircfjeiibe Jt>eiligthuin angehört. XaS hu»«1 fthon bie

englifdjen belehrten, bie Repal flubitttn, wobl bemerft, aber

fie tonnten es fid) nid): crflären.

So wirb aud) ber Umftanb 'verflänblid) ,
baß fut) in

Oubicn oft bubbt)tflifd)e, brab,manifd)t unb Xldjaiua-Itmptl
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neben einanber finben, welche \* 91 ncli-r v -J,-; it triam roorbr

n

finb, unb ebenfo bic l£rjäblung be* diinrfifcqcn Pilger«

£>iuSn * rfang bou rinrm tnbifd)rn ürften , brt ben An-

hängern beiber Äulte mit grüßtet Unparteilichkeit -\cftr »et-

anftaltete nnb (Mefchenle »erteilte.

Wcpal roat eint ber ÜLUcgctt bei« 5Bubbhi«mu« , beffeu

Stiftet felbft ba« ranb brfudit haben fofl, nnb in feinet

«bgefchloffenbeit hat e« ihn bi« bleute pef) bewahrt, wenn

aud) nid)t unoeränbert unb unbeeinflußt, ißeibe ffttlte finb

in 9icpal brnlr, wie in 3nbicn Bot 1 100 labten, nominell

jwei oerfchjebene »ieligionen, wtldje fid) ober gegcnfeilig

mit großer Xoleranj brhanbeln, bie eine natürliche »"Voigt

ibtet Äebnlid)teit ift unb fo weit gttjt, baß bit 'jinbangci

beiber Äultc eine 'änjabl Xcmpd, (Mottet unb Sefte gt*

meinfom haben. Xenfelben gemifdjten (S^atofter trogen

bie fegenben, unb bie Sßilger befuchen mit gleicher «nbadjt

bie £>eiligtb,umer beibtr Religionen. 9iod| jwei ober btei

3ahtbunbertc , unb bet 3)ubbbi*imi« wirb fid) aud) in

iHepal wiebtt frieblid) mit bem ©rabmanieniu« »er«

fdpnoljen haben, obue baß et Verfolgungen burd)jumad>cn

gehabt b,äitt, wie e« in Onbieu bei Soll gewefen fein

% l a § f a.

(Wach 3»nn $f troff, Report 011 the Population, Industries and Resources of Alaska.

Washington 1884.)

EL

Ko. Tie jroeite $btb,eilung be« ^ettofffthen Verithtc«

befehäftigt fid) mit ben ftilf*qucflen unb ^robulten t>on

?lla«fa unb roirb brfonber« intereffont burd) Äartrn, roeld)e

bie grograpbifcht Verbreitung ber ntidgligflen Vclitbiere

{eigen. Vor ber yitntb finb nod) bie beiben 9tobbtntnffIn bet

tinträglid)fte Xb,eil oon »la«fa, tbre ISrträgt btdtn bie

»icgierung«unfoften Böllig. ^immerljolj ift jwar in großrn

Ounntitäten Borhanben, ober bie Valfamfidjtt (Abieo

«itchenii»), berhäufigjle Saum, ift nid)t fonberlid) roertl)-

BoO , unb bic gelbe lieber (Cupressus Nutkaensin) ntd)t

faäuftp) genug-, fo longe C regen unb SBafhington Xerritor«

nod) nid)t rrfd)8pft finb, tonn ber .£>ol;reid)tl)um oon

AlaoTa nid)t fonberlid) in Vctrad)t gebogen werben. Slud)

ber Rifdncifhtbnm wirb afl in fpäterer &tit eine eut>

fprcchenbe Vebcntung gewinnen.

Vi« auf Deiterts ift ber Veljljanbcl bie §auptfad)e,

unb e« ift fel)r iuteteffant, baß in ben ftbirifdien -träfen

Odjot^f, Volfcbcrcfef unb f etroponloB«f feit

bem erfttn beginn be« Verlebt« mit Slla*to genaue Sie»

gifter gefühlt worbtn finb, bie eine Vergleichung bei) btutigtn

$>anbele mit bem früheren trwöglidjtn. Slnbere Rationen

haben ben SRuffen in illaota felbft nur wenig ftoitfuttenj

gemad)t ; ein Vetfud) SRarfeiQer £>ä'nb(er mit einem Sdjiff

unter SRoqnefeuiUe 1818 fd)eiterte, unb bie englifdjen unb

omeri(anifd)en Sd)iffe lonnten Weiter im Sliben (Seeotter»

pelje genug taufen. Gine beftimmte Orbnung taut in ben

$>aubelftitttfl)r feit 1799, wo bit rufjifd)r Aompognit itiren

itreibrief Born jtoifer ^oul erhielt. XamaH? tarn tS nod)

vor, bofs ein Srtiui eine Vobitng im ^ertb^e oon jwei

ÜÄiUtoncn Siubel brad)te, für bie b,üd(ften« 10 ^roe. in

Xoufditooaren bcijat)1t worben waren. Uber fdjon bamol*
lieferten bie beiben »iobbeninfelu ben ftdjerflen unb größten

Ertrag, wie tjeutt nod); bofür würben aud) fdjon 1»20
ftrenge t«efet>e 311m Sdmtfe ber Ueljrobbe erlaffen ,

me!d)t

im 3i«efentlidKn b,eute nod) beobod|tet werben.

Xit ^elirobben fommeln fid) atliähiltdi in großen

^Waffen auf ben beiben 3nfeln St.fJoul unb «St. Weorge
in ben fogtuonnten Sioottritd. Xie alten Wänncrjen

bemöd|tigen ftd| ber 2Beibd)en unb bewad>en btefclben eifer»

füdjtig, bie fdnoSdjeren jüngeren ^Künndjen lagern getrennt

oon ib]nen weiter lonbein. Xie bleuten ber beiben 3nfeln

btfifcen nun eine wunberbare »efd)irflid)teit, biefe fogtnanntcn

$od)elor0 in* f'onb hineinzutreiben. 'Di an umringt bei

trübem Setter einen Xrupp Bon 2000 bi« 3000 €tUd
unb treibt ihn langfom ben Sd)(od|tfieQen )u, biidiftene

b bi« 6 SKiu-v weit im Xogt; sJ2od)t« läßt man fit taften,

bemad)t fie obet forgfom ; wenn fie entweichen wollen, ge<

nügt ein %<fiff, um fie wieber jnfammenjutreiben. Sluf

bem 3d)lod)tpla^e läßt man fie wieber eine 9iad)t raften,

bann tl)cill man fie in Xrupp« Bon 20 bi« 30 «Stlltf unb

ber <3djlad)tcr beginnt feine Ärbeit. Slber et nerfahrt ba>

bei mit forgfamer «u«wal)l; nur oierjätjrige »oDtommen
gut cutwideltc Sremplott mit uifllig gutem %t\\ etbalten

ben Xobe«fttcid) mit bet ftenle; fd)wadierc ober Berichte

werben mit einem leid)ten Stoß booon gejagt unb Irinnen

ungttjinbert wieber bo« i>im erreichen. Xid)t hinter ben

3d)lägetn lammen bie ©ttnntr, welcbt mit wunberbavtr

C^cfdfwinbigteit ben Äabaoet abbauten unb bie {läute auf

Bon SRaulthieren gezogene Warten weifen, wityrrnb tbre

Sroueii ben &pcd nod) $?elteben nod) ^aufe fdileppen.

Xie frifd>en $äute werben tüd|tig gefallen, bann je jwei

in ein 3?Unbel jufammengefdjnürt unb fo r.erfd)ifft.

3abr für 3obt wetben fo 100 000 9iobben gefd)lad)tet,

bie alten «Dtänndien unb bie Skibeben bleiben unbelfiftigt

unb fo ifl immer eine genltgenbe ^ah\ Botbanbcn; eine

{laut gilt ca. 15 Xollat«. i<ergeblid) bat man Berfudit,

auberr RreediDg plareii )u finben; aud) wo bie %Vl)robbe

ben Siutrr }iibringt, hol man tro( oller &eiuDt)ungcn nod)

nid)t in Erfahrung bringen tiSnuen.

"Ji'ad) bet "fkl>tobbe fommt an 9Bid)tigteit bie Gee =

ottet, welche immet nod) 4500 bi« OOOO Ü3ä(ge jährlid)

liefert , wa« bei bem hohen greife berfelbcn, burd|fd)nittlid)

80 XoUarfl, fdjwrr in« ©rwidjt fäQt. Xie Seeorter bat

bie 3nfelfeltc bet bleuten aud) frUber fo gut wie gat nicht

notbwärt« Ubetfdjritten, aber ihr 8<rrbrcttung«be;irt erflredte

fid) auf ber amerifanifd)en Seite fiiblid) bi« Oregon, auf

bet afiatifd)en übet Äamtfd)olfa unb bie Äuriltn nad)

3apan; Bon Äalifornien ift fte feit bem beginn biefe«

3alnb,unbertä fd)on oetfdjwunben, aber aud) bi« nad) Van*
conoet hinauf witb nut bann unb wann tinmal ein @rcmplar

ttlegt. 9udj bie £lintit haben fie in ihrem föebictc völlig

ausgerottet ; an ben Kurilen unb in Aamtfd)atta galt fie

fdion breimal für ou«geftorben, ifl aber nach einiger Schon«

Seit immer mieber eingewanbert. «n ben «leuten beginnt
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fic von llninaf an rocftroärt« rjclufign aufzutreten unb ifl am
tjäufigfteninbcnXiftrifteuvon Sannaf unb Sclfow«tn.
Slufjcrbem bat fic fid) nod) an ben 3nfdn (üblich Don

iSoofd 3nlet in einigrr 3ol(l erbaltert. 68 finb Rbri»

gen« je(}t 'Wafjrrgcln ju ibjrem Schule getroffen uub bic

kirnten bffotgtit bicjdben im wcl)lv«flaubcneu eigenen

3ntere[fe.

Xic 3agb «folgt uod) gan\ in ber altm 3Beifr, wenn
aud) bic (Sctcmoiiicn, mit wdcfjen fid) her furibnifdie 3äg«
früher für bic Sccottnjagb — bic II in fit fdjen nad)

ftraufe in iljt eine SerroanbK — voib«citetc, mit ber

Verbreitung be« (5b.rifltntl)Uin« in SBegfafl gefommen finb.

Srilrjer mufjte ber 3ügcr fid» fetjon eine 3'»' ' fl»9 0M Se»

ginn ber erpebition von feiner ftrau getrennt galten unb

mufjte fid) feine Älcibcr frlbft nahen ober bod), trenn fie

von ftraiten genäht waren, felbfi wafd)eii. Xod) immer

jidjeii fic in größeren Xrupp« an«, 4 bi« 20 gcQboote,

Soibarfa«, jebe« mit iwei 'Männern befrfct. Sil« Sßaffe

bient ber Spc«, mitunter aud) Sogen uub Weil; nur

einzelne Scifje bebicum fid) bem <3Mcg jiilvibcr ber 3<t)iefj

»äffen ; ein paar ftrauen geb,en }ur Seforgung ber Seilet)«

mit. (Sin ^erebof djnif (jat ba« unbebingte Äommanbo.
Sin irgenb einer (infamen AUfte ober auf einer Keinen

^effeninfd wirb ba« l'ager aufgefdilagen uub abgewartet,

bi« ber wctt«funbigc i)!ebicinutann, btr (fi fiept, lag uub

Setter gflnflig finbet. Xa« fonn in biefem Älima SSodjen

uub felbfi Wonate bauern, ab(r bi( ©tbulb ber SUeuten ifi

nid)t ;u crfd)i>pfcit.

(inMid) (otnmt ber günfiige Tag unb bie Saibarfcn

rubcin langfam, in einen großen Sogen angeorbnet, Uber

bic geeignet crfditinenben Stellen, jebe« Singe gespannt auf

bie glatte "iJiectMlääV gerid(tet. Ta hebt ein 3äg« laut-

lo« ba« Wubcr unb beutet boinit in (ine lefliminte jMid)-

tung: er tjal brn Qopf (iiier aibeiiihfllenbrii Ctter evfpät)t,

unb fdjncll fdilufjen bic Vooie einen « eto um bie Stelle,

^eljii iViiuitcit gefpannttit Seemächten*, ba cifrheim ber

Jfopf roteber; her Wut« fdilicfjt fid) enger, nodi einmal seh»

Dünnten, ba fliegt ein '3pecr unb ba« untcitaud)cube lljier

nimmt bie liifenfpiue mit hinunter. Slber bic baran bc

feftigte Slafe läfjt e« nid)i ti(f tommen, nad) ein paar

dünnten muff c» jur Überflache surüd! unb balb trifft e«

ein Speer titbtlid). Xcr ^«cbofdiitit bcfidjtigl ba«ll)i«;

c« gehört bem, ber ben tbbilid)rn Speer geworfen, loa« au«

beut gewidmeten (Sifdi erfidjtlid) ifl; ab(r ber, nicld)(r b(n

erften Sp(cr warf, erhalt ein paar Xollar* al« «ntbeil.
vÄid)t jebc Slu«fabrt abrr bringt Scute, gar mand)iital »er«

geben ©odjen, bi« (in Stürf gefunben wirb, aber bie flleuten<

manu« laffen fid) nid>t rrmuben, unb vcrlaffen einen gllnflig

(rfd|(in(iib(ii Will1 uid)t eher, al« b>9 fic Seilte gefunben.

lVand)iiiül ift bi( ^eutc fo reid), bofe c« jebem Tbeilncttinev

einige Rimbert Xotlar« trügt, oft aber aud) viel weniger;

ein «Vit ivitb immer jurUrfgelegt für ben ^riefln' unb ein«

jilr bie Sd)ulc.

Xic itifmettfr, l.ntra c-uaadensi«, ifl weniger wtd)tig,

aber neuerbiuq^ im ©ertbe geftiegeu, ba mau au« iljreiu

i^retl uiiedjlc ^obbenpel^c mad)(. Sie ift burd) gan^

aia^fa Bevbr(ii(t bw nad) Horton 3 unb unb finbet fid)

aud) im Oberlauf der rtlilffc, weld)C bem i«mecr juftrömdt,

ebenfo aud) auf bin Onfelu. Siele Sälge geben nad)

libma; bae Stllrf gilt in «la?fa burdifdjnittlid) brei

XoUar«.

Xcr braune Sär von ^(la*(a, Ursus HicburtUonii, ifl

oon unfeiein braunen Sürcu gut nevjftjiebcn uub bebeutenb

großer unb g(fäb,r(idicr. 3m C^(g(nfa(j ju biefem beoor^ugt

er bie baumlpfrn, fumpfigeii Strcrfcn unb bic ftlufnrftr.

(Sin an8g(jeidnietcr .üifdjer, bab,nt er fid) jeb*m Slufeufer

|

entlang einen noljibctretcnen ^fab; aud) burd) bie Sümpfe
unb Uber bie Serge laufen ausgetretene Sedjfel, benen er

I

immer folgt, bie einygeu Strafen in fllaefa. 9Kan finbet

ib,n in Wenge in ber jht«fo(oim Xiuifion, bann aud) auf

Slaefa. llnimat uub brfonber« flabjaf. Xic grofjten Crem»
plarr finben fid) aber an (Sool« 3nl(t, Surfd)« von 12 Jufj

l

Vängr finb Uint S(lt(nljcit unb iJetroff bat 1880 ein

! (Siemplar au« ber llingrbung von Ä(nai gdiuffdi, ba«

1 I' 2" laug mar. Xa bir 3agb gefibrlid) unb bet $dj
mir nxntg UKrtb,ooH ift, wirb ber braune Sär nur bann
unb wann gejagt; wie bei ben mdfidi norbifdjen »ölfnn
neigt fid) bann ber Säger erft vor bem Süren unb bittd

ihn um (Sntfd)ulbigung. Xic meiften {viute brenen alfl

Vagerftfilten unb T^Urvor^üngc; aud) perwenbtt man fic

ju Sd)litKnbc)llgcn unb Sdjncefcbub^n, ba- fie gegen bic

iHiiff« unempfinblid) finb.

Xcr fd)Warje Sär, Ureas americanus, erfe^t feiuen

braunen Setter Überall im Sffialbgebiete unb g(b,t bi« jur

Saumgrenje, bewobnt ab« nur wenige 3nfcln; am häufigften

ifl er aud) an (Soof* 3n(ct unb im 3nntrcn ber ftenai»

^albinfel. S*tn ^cl^ fleb,! bod) im ftti\t unb wirb immrr
mehr gcfudjt, aber bi( 3agb, wenn fdjon weniger gefä^rlid)

al« bic br« braunrn Sä'rrn — bi( eingeborenen meinen,

bafj ein Änabc brn frqmarjrn Särcn erlegen (ann —
erforbert oid 3cit unb ©ebiilb, ba er ftd) b(n Verfolgungen

fci)r g(fd)irft ju (nljidjdt nxifj.

Xa« g(m(inft( unb tlbaall wrbrettde 'iJcljt^icr SIlaMa«

ifl ber ^iotbfud)'?, Valfir-s fulvu«, ben man bi« nad) i^oint

Sarrow rjinauf überall finbet. Xcr Saig ber gemeinen

Slrt firb,t allabing« febr niebrig im i*r(if(, fo 'bofj bie

eingeborenen ibn nur jagen, wenn gar nid)t« Slnbrrc« ju

bab(n ift, ab« e« lommen aud) bic beiben m(rtb»oarr(n

VaridaKn vor, b« SilbcifudVf (V.fulvus var. ar^eniatnn)

Ull^ ber ÄvcisfudjC (V. fulrus var. decuBiatu«). Selbe

lommen mrifl jiifainiiKii vor, ba b« Jcrrutfud)« wohl nur i

eine Saftarbfovm Je* gemeinen />ud)i(« mit b in Silbnfud)«

ift; ihr öauptbctfrf finb bie (Micnibcvgc ;wifd)cn bem Gebiet

oon Sirfa unb Sritifd) .fih>(umbicn, wo bic Aonturreiij ben

^rei« für einen fd)onen fd)war)(n Saig auf 40 bi« ">0 XoQar«
getrieben rjat; am 3u(on ifl bic Qualität geringer unb man
)ablt nur 10 bi« 15 Xollar«. Slud) auf bm 3nfdn ift ber

Silberfud)« verbreitet, auf mand)c haben ihn aber jweifeil o«

bie flleuten eingeführt. Xi( ftreujung mit bem gemeinen

Sud)« oerfd)((d)tert ben "]5cl; (ehr; ein jheuifud)« gilt nur

2 bi« 3 XoQar«; in einigen Wcbieku erfefct er ben Silber,

fud)« leiber fd)on gans. iiJabrcnb im Sklbgrbiet b(r «otb,.

fud)« au«fd)li(f5lid) h(irfd)t, gehört ba« Sttanbgebirt b(in

Gi«jud)« (VulpuK lnRopus) unb jmar lommen feine beiben

Varietäten, bie meifce nnb bie blaue, vor. S(ibe finb äugerft

fredj unb yibringlid) unb bartim leid)t ju erlegen. Xic

brficn Slaufild)fc fommen von ben 3nfcln, wo fie feiner

ftreii^ung au«grf(|}t finb, befonb«« ben^ribnlof-Onfeln, bic

jähtlid) 1"00 bi« 1500 Stllrf feinftrr Dualität licfem.

Ter Slaufudi« fjerrfdjt ab« aud) auf einem flrin(n (Gebiete

br« i\cfl(anbe« am unteren Äu«fofvim au«fd)li(§(id). S(in

Saig gilt burdifdiuittlid) vier Xoüar«, ber ber ivei&en ftomi

brei Xollar«.

Xer «üiinf (Putoriw« Visou) ift jiemlid) eben fo weit

verbreitet wie bw^fothfudp, geljt aber nidjt auf bic3nfeln -,

fein Jf»auptgebiet ftnb bie luitbreu an ben "UJilnbungen ber

groften ftlliffe. Sein Saig ift faft wcrlblo« unb würbe

von ber ruffifdjen Kompagnie ilbnhaupt nid|t grfauft, bient

aber ben eingeborenen \um Scfah ib^rer t^elje. 3e^t

fommen lOOoobi« 1">000 Stildjur<lu«ful)r. XicÄftftcn«

inbianer, in bereu (Gebiet fein anbere« *J?djtb,i(r vorfommt,

werben von ben anbeten fpätlifd) aiiinftncn g(nanttt.
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Ttx amcrifanifdje s3Rarbtr ober Sablc (oon bem ruf ftfdjeu

Sobol), Mustela americana, ifl auj ben .^odjwalb befdjränlt,

fein f<i] ftcljt bem fibirifd)en nett nad) unb würbe oon ber

ntffifdjtn Äompagmc überhaupt nidjt aufgeführt, fonbtrn

ben «tamttn ju 10 Et«, bofl Stücl übtrlaffcn. 3etjt ifl

mehr Nachfrage nad) ÜHorbcrfeflcn, eine 3tit lang galten

fte oier bi« fedj« Xodar«, t>cut< nur nod) 1,50.

Anbete ivijtljiere hoben für ben $anbel in ?lla«fa (eine

Btbcutung. XcrEUtbäe tommt unb geht mit bem Xreibei«;

bie fteUe ber erlegten Eremplart fommen meifl in bie

Jpänbe ber ^altifdjfdngcr unb Branntmeinfdjmuggler. Ter
l'udj« tommt in ben Salbungen bor, aber fein geü ifi

nidjt bauettjaft; 2Bolf, «Dcofdjuatatte, Äanimfjen uub «Nw
melttjier (Arctomys) fommen mtr filr bie Eingeborenen,

bie it)xt Äleiber bautit »erjieren, in Bctradjt.

Xrofc bet «bnob,me in ber >}ohl ber erporttrteti Seile

beträgt in Jolge ber gediegenen greife ber SBcvtlj ber Au«»

(ut)t au« ?lla«ta immer nod) 2 180 000 Dollar«.

Ala?(a ifl fel;r reid) au guten Jifdjen, 23ean führt 75

eßbare «rten on. Unter ben Sttfifdjcn fleljt btr ftabljau

ooran, aber bie Öänft werben bei 2Bcitem nod) nidjt fo

ausgebeutet, wie fle e« »erbieneu; bie eingebotenen fangen

il;ti nur für ibvc» eigenen Beborf. 9htr an ben Sljumagin»

3nfeln fifdjt eine faliforuifdjt «cfedfdjajt; fieerjicttc 1880
einen Ertrag oon 1 728 000 %<funb. 3n jroeiter Vinte

(omint ber Heilbutt, unb Don Süßwafferfifdjen ber Päd)«,

oon bem 1880 bereits 3000 gaß gefaljen unb 8000 iülcdj«

1

blldjfcn eingemadjt au«gcfütjrt mürben. Alle anberen Jifdje

bieiten nur bem Pofotoerbraudj. Tie gifdjtrci ifl nod)

einer ungeheuren Eutwitfelung fähig, wirb fie aber erft

erlangen, wenn einmal bie öociftfdjen ftüflen in größerer

«uebeb,nung befitbtlt fein werben.

il mm
Eotton faßt feine «nfidjt über ben ^uflanb be« inbifd>en

9<eid)e« in folgenbc Sorte jufammen : l&eity Antwort fotltr

alfo ein Augenzeuge mit voller Ueberjtugung auf bie gtagc

geben, ob 3nbien bei btr cng(ifd)en $crrfd)aft gewonnen

bat ? Er würbe jngebtn, baß bie SSeoölferung fid) ftart oer«

mehrt unb bnß b,icrburd) bie ganje Summe mcnfdjlidjtn

Cilücff« ober Unglticfc« jugenommen fi.it. Er wiirbe ein

räumen, baß ba« 35olf fowoljl in ben eingeborenen Staaten

al« auf britifdjem (Gebiete gegen bie gröberen formen einer

(djlcdjteu Regierung gefdjüfet wirb unb cbenfo gegen bie

Sturme oon ©raufamteit, bie bann unb wann Uber ba«

Vanb wiltfjeten ; gtwiß müßte er and) einräumen, baß bie

britifdjcfccrrfdjaft, wemgftcn« in ben le&ten 3aljren, träftige

Anftrengtmgen gemadjt hat, um ben ßuftanb ber Ufafiel!

ju nerbefiern. sajatjrfchttnlid) aber würbe er jweifeln , ob

bie ÜÖitfungen ber guten Ibfld)! entfprodjen haben ; Uber

ben Erfolg im Wanjen mürbe er fid) taum berechtigt glauben,

ein Urteil auäjufpreejjen. Eine Regierung fann fcfjr (eid)t

ba« SBohlcrgeljeu eine« Vanbe« (jinbem, bod) im öanjen (ann

fte nur wenig tfjun, um c« ju befürbern, benn Atlei< in

Ädern genommen b,Sngt baffelbe bod) fdjliefjlid) oom ^olfe

felbfi ab. Ter: Staat tann ben grieben nad) aufjen bin,

bas tRedjt im 3nneren b,anbtjaben, er fann brüdenbe Steuern

»ermeiben unb fünftlidje Stärungen befl ^anbel« entfenten,

bod) «Ue« bie« ifl metjr negatio al« pofttb; «ae« bie« be*

weift etjer bie fflbwefenb,cit be««ilfen al« ba« «orffanbenfein

be« (Muten. E« gef)8rt jur guten Drbnung, bilbet jebod)

leinen abfoluten Öewei« be« ftortfdjtitte«. Xte Duellen

ber nationalen Entwicklung liegen tief in ber mcnfd)lidj«n

-Jiatuv; fie fönnen fid) (eid)t ber $anb eine« ftemben Jfperr«

fd>cr« mtjiefjen, ber nidjt im il«eft|e eine« ^auberftabe« ifl.

Tie Einführung be« vermittelten sJ)ced)ani«mu« ber abtnb>

länbifd)eit iöilbung in eine einfache orientaltfd)t <5*cfcOfd)aft

ifl ein SBerfud), beffen 5)iefuttat ba« jefct lebenbe @cfd)led)t

nid)t bovfjcvjehni tann. 3apan hat eine ähnliche ^robe

auf eigene Gefahr hin unternommen; in $ritifd)'3nbicn

ftnbtt fic in gröfeerem Uiagflabe flatt; bie »erantwortlidjteit

aber ruht auf btr englifd)cn Nation.

©omobl in tnglifd)en al« tinheimifdjen Äreifen f»5tt

man e« nidjt länger für unangemeffen, mögliche $eränbetungen

«lofcul L. 9lt. it.

in bem beflehenben Serhältniffe btr btiben i'änber *,u be<

fprechen : einerfeit« merft man bod) aud) in Englanb, baß

tin fold)' ungehurre« 9ieid) mand)e ^efd)werben für ben

$errfd)er herbeiführt, roa« f'd) um fo mehr fühlbar mad)t,

al« man anfängt, an ber eigenen Befähigung, bie £>crrfdjaf

t

ju führen, biet unb ba ;n jtveifeln; auf ber anberen Seite

barf man nidjt oergeffen, bafj eine große Anvihl 3nbier

mit btr 3( 'l 1M, b ihren Änforberungen fortfdjreitet. 3Benn

man aud) bie 1111 b ben Einfluf] fold)tr "Wann er fiel--

fad) übertrieben bat, fo ifl e« bod) gewiß, e« giebt Pente,

bie auf einer foldjtn !8ilbiing«flufe flehen, baß man fte nidjt

länger al« ju einer ntebrigereu :)uiüe gehörig betrachten

barf. Irofcbcm aber barf mau fid) nidjt ber Xäufd)ttng

hingeben, al« ob 3nbien im C^anjen angliftrt wäre ober

»orait«fid)tlid) jemal« werben würbe: aud) ber gebilbete

3nbier ifl nur auf ber Cberfläd* veranbtrt unb feit un«

^ähligeu cyiencrationcit hat ftdj bie rKafc in Itebereinftimmung

mit ihrer Umgebung cutnmfelt; wir müffen aud) in^utunft

bamit red)ncn
,
baß biefe« einhcimifdje Element bie größte

iKoUc fpielen wirb, benn nie wirb ganj 3nbien angüftrt

werben.

Seit bem 1.
%Jiowmber 1858 ftnb bie 3nbier unter bie

$trrfd)aft ber englifd)cn vfrone getommen; bamal« ertlärtt

Vorb Eanning, baß bie alten :Kerh:e unangetaftet bleiben

foflttn unb baß ade Eimoohner ohne llnterfdjitb btr Äafle

unb ber Religion in ben öffentlidKn Xicnft fottten eintreten

fbnnen; theoretifd) ifl lein Örunb corljanben, mt«halb tin

$inbu ober ein ÜRohammebaner nidjt Öice ÄtSnig oon3nbien

werben, warum nidjt eine Äbtheilung europäifdjer Solbaten

bnrd) fdywarie Dfficiere fommanbirt werben fodtc. 3n ber

gratis geftallet ftd) bie Sodjt adetbing« etwa« anbtr« —
ba« ^rfonal ber Regierung bleibt ein oorherrfdjtnb eng>

lifdjc« unb viedeidjt tann man fagen, baß ba« englifdje

Element in bemfelben $crhältniffc zugenommen bat, wie

bie ßuflänbt eine mehr bureaufraltfdjt gornt angenommen

haben. 3Mc alten „anglo^nbier" flnb verfdjwunben, mit

ihnen bie Peute, bie e« oerftanben, im inbifdjen Weifit

ju lefen, bie ba« SMl liebten tmb »on ihm wteber geliebt

würben.

Xit Beamten gehen nidjt mehr ganj fo jung nod) 3nbien
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wie fvütjcr , tso fit fcctiinn gingen , um ein jwtitt« iiaitu

lanb )u fmben, bem ftd) ihre Dom europäiidjcn Vtbtn nod)

nidjt onjjeljaudjtcn 3(luftontn gan} unb coli juwtnbtttn.

3tfct gcntt&tn fit ü)rt (Jrjithung on ber Unioerfltät, gehen

in tine oorübergehenbe Verbannung nad) 3 übten, mitwollen

atme annehmen, mit ber beften Äbjtdjt, währenb U)rt« «uf.

enthalte« ba tudjtig ju arbtiitn, aber gewifj nidjt oljne ben

"iUati , fo oicl (Selb mie nur ntäglidj ;u erübrigen unb fo

halb mit möglich jurilrfjufchrrn. Gifcnbah>'tn, Dampffdjiffe, !

bie oertUrjte Verbittbung burd) ben Suej - .Vfanal haben

3nbien Englanb bie auf eine Entfernung genügtet, bit in I

brti SBodjrn utrUdgelegt werben fann, unb biefelben Wittel,

rat(d)t fo oiel utt (Siitroicftlung bt« .vtaitbel« beigetragen

haben, finb für eine gute (SefdjaftsfIrrung nadjtheüig gt>

roorben, inbem fit Urlaubt, ÖSartegelber k. begUnfiigen;

bie (Joucrntration ber Verwaltung in ben $auptfiübteit, ber

jnljvlidje ,(S>obu»
u

nad) ben bergen wirftn in bcrfelbcn

jRidjtung. $ic fttfonlid)feit be« Ginitlncn otrfdjwinbet

unttr bem Xrurfe ber Wafdjinc. Dbwob.1 man nidjt Itugntn

fanu, bag bit ^Beamten, bit fc^t nad) 3nbien gefdjicft roerben,

oitl btffcr cntwidelt finb al« iljre Vorgänger, fo ifi e« bod)

ebenfalls fidjer, baß fie mehr englifdj al« inbo*cnglifd) finb.

i'änbcr finb mehr als einmal erobert worben unb fyaben

fid) ihren Eroberern unterworfen, bie llntcnotrfung eint« 1

afiatifdjtn Vanbt« abtr burd) eine eutopäijd)t 33uteaufratie

fd)tint Don vornherein au«fitht«lofl.

Xtu früheren '3(uglo<3nbier etrmoehtt btr Cingtborene

ju fdja'&cn, infoftrn trftertr nämlid) tinige cinhrimijdjc &f
woljnhfittn augtuommtn b^attt. £itfer ßuftanb ift mit

ber Äompagnic ocrfdjrounben unb ba« beutige 3btal, euro«

päifdje «Übung in iljrcr vollen Entwirftlung in inbifdjtn

Söobtn ju Derpflansen, tntjieljt fid) btr iüturtljtilung bt«

Volft«.

3a, bie träge ,örrrfd)aft ber Single. Untier ift burd) eine

ttjätige centrale Regierung, wtldjt materiellen 2Bof)lftaub

anregt, Strfudjc auf bem ©ebiete ber (9cjrt}gcbuug madjt,

ben Unterricht untcrftüfct unb btr treffe ftreiheit giebt, erftjjt

worben; ba« ganjc i'anb ift erfüllt mit S.krbcffcrung«rjor

fdjldgcn unb baran nehmen bie (Eingeborenen theil; mit ber

Spradjt bat man ihnen bie Vohren be« inbujtricUcn 200hl'

ftanbe« unb ber fonfntutioneflen grcUjett gelcljrt, bod) inbtm

Englanb fo geljanbelt tj.it , hat e« lamjfam aber fid)tr bit

Örunblagcn btr rigtntn Obtrb/rrfd)afl untergraben. (Sin

anglO'tnbifdjtfl 9ccid) Ijättc ftationät bleiben fönneu, ein

fortfd)rittlid)c« 3nbien unttr btr jptrrfdjaft oon iötamttn,

bit nad) btm Slusiallt eine« otrgleidjcnbtn Cratutn« au«

Englänbtrn unb Eingeborenen ausgewählt werben, ifi in

eine ^kriobt tingttrettn, beren önbe Miemanb oorberfeben

fanu. Die Bewegung wirb auf allen (Gebieten gefühlt,

and) auf btm bc« (Motleabicnftc«
;

aUcrbing« ift ber birtfte

Einfluf« be« o'huftcnttjumc« im Vcrgleidje mit £inbui«ntuö

unb 3«lam nur unbebeutenb gtwefeu, bod) wa« bie Wiffionare

nicht ju Staube gcbrad)t haben, gefd)icht jc|)t burd) bie

?lu*brtitung btfl Unterrichte«. Ein Eingeborener, btr

jum Vchrer au«gtbilbtt wurbt, ift, weldje Religion er aud)

haben mag, inteQcftueQ ein ganj anberer Wann ; e« würbe

ju weit fuhren, an alle auf biefeui Gebiete Dorgefommentn

Erfdjcimtngcn ju crinntrn, e« mag genug fein, anzuführen,

ba§ ba« geiftigt Veben in 3nbicn nie tobt geroefen ift, wie

wenig fortfd)rittlid) e« in curopäifdjcn klugen aud) gewefen

frin mag ; unter bem ^influtfc bt« burd) IfuropStr gegebtntn

Antriebt« hat t« einen neuen Anlauf genommen, ber ,ui

fd)öttcn .Ipoffnungrn berechtigt.

3m politifdjtn Veben ift bie Bewegung ftdjtbarer unb

ebenfo widjtig. «Diau ift ücrträglid(er geworben unb madjt

bem *olf«geifte ^ugeftatibniffe ; bi« in btn iKatb bt« Vice-

fitnig« unb ber (Mouberneure finb Eingeborene yigelaffcn,

cinheiuiifd)c >Mid)ter haben bie haften Stellungen erlangt,

Leitungen unter btr dtebattion iSingeborentr, in cnglifdjcr

unb in einheintifd)en Sprachen gefd)riebtn, finb 51t einer

neuen 3Bad)t im Vanbe geworbtn; bit mtifttn ffommunal>

behb'rben befteh ; n au« einer -.Mehrheit gewählter tinhtimifdjrr

Witglieber; mand)t in englifdjen 3d)ulcn trjogtne Winifttr

hatten unb ho^en bie Veitung von cinl)eimi{d)en Staaten,

ilüt bitft (Sifd)tinungtn, im (Stn)e(nen mehr ober weniger

btbtuttnb, betvtiftn im (^an)en ben ungeheuren gortfdintt,

bn (tit 30 3aljrtn ftattgtfunbtn hat. 33i6 auf Vorb J)al»

houfit war bie Vofung btr mohtwodeubfitn Regierung««

männtr: Hüm für, uid)t« burd) ba«$olf. rer cngliidic

Üttajjftab einer guten Regierung würbe für unfehlbar ge-

halten unb erft beut großen 'Kufftanbe war e« vorbehalten,

btn $tmti« ju liefern, bafs troto 3ahrhunbtr1e langttlluttr>

wtrfnng bod) gewiffe nationale ©eftrebungen btftthcn bltibtn,

bie gefährlid) werben, rotnn fit feinen friebltd)en «u«it)cg

finben.

Si« je(>t ift erfl ein fleincr Sdjrirt jur ÜBfung be«

Problem« ber 3utunft, nämlid) jur politifdjen (imaneipation

3nbien«, gtthan; ba« Gnbrefultat fann fanm mehr al«

jivtüelhajt betrachtet werben; fein rnglifdjcr Staatdmann

wDrbt jt|)t unbtbingt bit (Srobtrung oon 3nbien empfehlen,

ebenfowenig wie er an bie Sroberuug dhina« beuten würbe,

unb aufjtrbcin wllrbc bit T emof ratic in (Suglaub ju fold)tm

Scbrittc nie ihre 3u
f
I 'nt,nun9 gtbtn. (Snglanb bat Ctnbien

mit allen Vaflen unb Sorthcilcn geerbt unb fann 3nbien

nidjt oerlaffen, ohne bit folgen tinc« fold)en ©djrittt« ju

bcrUcffithtigen; fttbftwtnn man annehmen moütt, bafj Cng.
lanb btn (Singeborentn burd) bit Eroberung oon 3nbien

Unred)t gethau hat, fSnnteman ba«llebel burd) ein plo(lid)e«

$er(affeu bec Vanbe« nid)t gutmad)tn ; mau mliBtc jebtnfall«

baflir forgtn, bafj erfl eine Regierung tingefuhrt mitrbc, bie

^Incüdjt auf Xauer hatte, unb ba« fönnte nur eine Regierung

nad) einheinufd)em ^ufdinitt frin.

Sit grüßte ttnnft be« 3taat«manne« beftcht baiin,

gewaltfamt Umwäl)ungtn ;u oermeibtn-, um Ir^ttrt« ju

fbnntn, muf{ man im Stanbt ftin, btn Vauf btr (Sreignifft

fd)ncll aufjufaffen, unb bereit fein, bie jmccfinäfjigften Wegen
mittel an ber rid)tigen «Stellt an)uwtnbcn. Si« jeft hat

man in 3nbien bie erflt gorberung nid)t erfUOen fönnen,

bie Beamten bort oertiefen fid) im Allgemeinen ju fehr in

bie iiin)clt)citcn unb »erlitren ba« (9anjt au« btm Angt;

um fo rurhr ifi e« tint -;Mltci|t btr im Siatcrlanbt btfinblid)cn

(Snglanber, fid) bit fragen 311 ftellen: Sa« thun wir in

Sutten? Hüffen wir bit befitbenbe iötrbinbung al« bauttrnb

anfthen unb nur bie au« berfclbtii fid) trgebenben Uebel •

ftanbe ju otrmtibcn, obtrabtr müffen wirbitSmancipatiou

oon 3nbten al« &m<t unferer IJolitif betrachten unb ftc

mi5glid)fl ju bcfd)leunigen fud)tuV hierbei mufj jebod) fogleid)

bemerft werben, bafj bit (Smancipation an fid) nidjt itottj-

wtnbig bit Xrennung oon ber e nglifdjen Vi rotte jur golge haben

mufj, wenn aud) ein grofjt* ©afj oon totaler Unabrjangigttit

nothwenbiger SSJeifc bamtt n oerbinbtn märe
; tbtnfo wie in

atibtrtn ftolonitn fönntt für 3nbien „$)ome 3tuling" bit

llnabljangigfcit oon 20 otrfd)iebentn ^rooinjtn ober Staaten

bebtuten, bit ihr gtmtinfd)aftlid)t« .Vpaupt in Gnglanb fi"btu

wUrbtn.

3n Öcutg auf eiuh.'iuiifdie Staaten hat fid) bie ^olitif

ber ^eujeit in otrfdjiebcntn fallen in einen auffalleuben

<AV genf ao )u btrjcnigen früherer 3ahre geftedt ; fo hat man
"üaroba feine lluabbängigfeit gclaffen unb i)al iVtifore nach

ÖOjähriger britifdjer 5>errfd)aft btn cinbtimifd)en Jörfteii

Surllcfgegeben; in Ifötgtnannttm Vanbe wurbt tin ganjer

Stab oon englifdjen SJtamttn burdj Ifingtborene cvfe&t unb
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bitr btfinbtn mit un« eigentlich tiuem im grogen Wog.
ftabt unternommtntn Berfucht gtgtnübtr, btfftn Erfolg jllt

bit „^utunft jebt lf^rrttd) fein mitb. Senn Wnfort untre

tinbeimifd)« Leitung fid) enlmitfctt, roe«balb foütt ba« in

ber angrenjtnbtn Ikäftbtntfdjaft Wabta« uidn aud) btr

3oB fein V

3« btn tnglifdjtn 'JJrooinjen ifl aüerbiug« nur wenig

in büftr Kidjtung gtfaVhtn; aud) Ii tet fmb ti jwti Wind,
bit in trfter ü?iuic jur ttnwenbuug fommtn milden: bie

Gntwitfelung ber totalen Selbftänbigteit unb bit Er<

n<nnutig oon emtjeiniifdi ai an @leQe ber tnglifdjtn Beamten.

5Ö?afl btn trfltn 1$unft betrifft, fo bat l'orb Kipon in bieftt

Ktcbtung namentlich burd) jWei Wagregeln ju wirtengefndjt:

bie refte btrftlbtn, bie „Winnie", in ber er brn ©oitore«

neuren ber iJrooinjtn eine neue «era oon municipaltr

Stlbftrtgitrung — tint Sacht, für wtlcht bit Eingtborenen

fo gefchirft flnb — anfünbigte, ifl in biefer £>inftd)t epod)e<

madjenb. Xit ».weite Wagregel fud^t ben Unterrid)t 311

beeentralifiren unb bie Berantmortlidjfeit fUr benf elben com

Staate auf bat) Bolf ju übertragen. Xtr Erfaß ber eng«

lifthtn Btauittn bunt) chtheimiidje ifl tint antrtannttKotb«

wtubigttit, glcidjjeitig aber eine fein fdjwterigc Aufgabt.

Xtr Äaftengeift ber iefcigtit Beamten legt ihnen bie Pflicht

auf , ba« Beftebenbe su fd)tt&tn , ba fit flolj auf ba« finb,

loa« fit tu Staubt gebroebt haben unb mooon fit Itbtn.

flu« bitftn Äreifcn bort man häufig bit Behauptung
,
bog

bit Ein geborcum ungefchidt für höhere «Stellen feien, unb

bajj lein Europäer ihnen in unttrgtorbntter Stellung bitntn

tuürbt. Beibe Behauptungen werben bureb bie Erfahrung

mibcrlegt; man fönntt tint iluiahl Kamen 0011 oerflorbtnen

unb nod) Itbtnbtn Eingeborenen anführen, beren Alang

genügen würbe, um benBeroei« ju liefern, bag fie in boljem

t^rabe ein tilditige« Berwaltungfltalent befüjen, unb wenn

baffelbe auch »ieUticht »on bem btr Gnglänber Dtrfdneben

fein foüte, fo borfmanaud) nicht ©trgeffm, bag bitfe« Xalent

aud) nidjt bti alltn europfiifchcn Kationen gleid)mägig unb

in btr(tlbtn Kidjtung tntwidtlt ifL

Kodj anbtrt UmftSnbt trtttn binjn, um ben Söibtrftanb

ber enropäijd)tn Beamten fräftiger »u machen , fie oerfUmmen,

hirge ben ganjtn befltbtnben Wed)ani«mu« ftören, unb ba«

mürbe feine eigentümlichen ©efabttn . haben ; auf ihrer

.'Hingebung beruht bie gegenwärtige Dehnung beinahe ebtnfo

ftl)r, mit auf btr Stärtt btr Armee.

2'chlicglid) aber befiehl bod) ba« Gorps ber Beamten

für ba«l!anb unb nicht umgrfebit, unb ma« gtfdjcben mug,
wirb gffdj*ben, wenn aud) bit fdjt»itrige Aufgabe *,u loftu

ifl, beibe 3ntereffen mit einanber ju otrjöljnen, wa« notfng

ftin wirb , ba e« nidjt gtnügtnb fd)tint , bie Singtbortntn

511 ben untttgtorbntttn ®ttlltn jujulafien. SHJtnn man
and) bit erworbenen dtedjte adjttn unb Utbcrmadjung burd)

Europäer noch auf 3ahrc hinan« für nbl^ig trachttn mia,

wirb man bod) einräumen muffen, bag bit Eingtbortnen

91nfprud) haben, in höhere 'Stellen ber abminifiratioen unb
rid)ttrlid)tn $)itrard)it oorjui liefen , um fo mehr, al« bie

gorberungen ber Sparfamfeit fld) mit bentn btr »iaigftit

otrtinigtn.

Xiti fd)liegt nid)t au«, bag nod) lange tint tnglif<ht,

t>on (Snglänbtrn angeführte Krmee ndtljig fein mirb, wenn
and) bie engtifd)en Btamttn langt t>trfd)munben finb, btmi

anf (Snglanb roitb bit motalifdjt Söerpflidjtung ruhen, 3nbien

gtgen innrer Unruhen unb gegen frembe tSrobretr ju

Eotton e« nidjt für befonber« fdjmierig halt,

ba« eben geflcdte &itl ;u erreidjen , menn ba« angebentttt

'Vrincip rinmal angtnommtn ifl, tnthält er fid), bie Qinjel»

heiten eine« btrartigtn %Mant« 311 entroidXn ; fein Xtaum für

ba« 20. 3af)rbuubtrt ifi tint ftonfSbcration oon ^rooinjcn,

bit f>d), jebt in ibrtr SBeife, frieblia) entwirfelu unb burd)

ein gemtinfd)aftlidjt« Banb, btn tnglifdjtn Kamen, otr«

bunben finb.

$ia2 «Saititartuin gu Söotna unb bie flimatif^cn SBcr|ältniffe be$

Unter ? (Sungo - ©ebieteS.

%m. fü. Vi um) cm et) er, früt)trcm 6t)ef ber fiulluren &u Borna.

Eint lagertift ju SSaffcr oon Banana tntftrnt liegt

btr $auptbanbtl«plat bt« Unter' longo «Webittt«, nämlid)

Borna. Stbon au« weittr fterne erfennt mau bit Jafto«

rritn unb btfonber« btbt fid) ba« Sanitarium oortbeilf)aft

gtgen bie trifte Umgebung ab. 10 Winutrn oon Borna

tntftrnt, litgt t« auf btm Cattau tint« $Uget«, welcher

nad) C, K unb !ä) fteil abfäQt, nad) <S, Borna ju, langfam

ausläuft. Güten prachtDoQtn Kunbblief hat man oon

bitftm £»Ugt( au«. Um gugt btfftlbtn liegt Borna mit

(einen lotig gtflrid)tntn SBobn» unb SBaarenräitmen , ber

liongo vttbreittrt ftch bort fttartig unb fchlicgt jiemlid)

bebeuteube 3nfeln ein, währrnb fid) auf brn anberrn (Seiten

hohe, fteile .^ügeirettcn hin sieben. 3m 3S umfliegt ben

Berg ber Ätofobilflug, ber ba« Sanitarinm mit ÜBaffcr

oerforgt. XNtffelbe murbt oor etwa 1
'/, Oahren im Drögen

unb Wanjen fertig geflellt unb ifl mit allen Einrichtungen

uerffhtn, wtlcht an ein foldjc« 3nftitut für riopifa> »er«

bältniffe ju fltQen finb. G« würbe in Europa gebaut,

bort aufgtfd)lagcn unb »on .^cren Xr. SlOarb, feiner >fcit

Ebef ber fanitären flbtheilnng am Gongo, inftaüirt. Xa«

ganjc 03cbänbt ruht auf 2 m hohen Gifenpfeilern , weld)e

in GemenlblBcfen befeflig» finb. Ungtbinbtrt fann bit l'uft

unttr btm .fcauft binburd) mtl)tn unb ben Boben rrocftn

halten, wo« btfonbtr« in ber naffen^tüoon höbet'ÜJidiiig-

feit if».

Um ben Kaum unter bem öebäube au«}umHjen, finb

bort SDaarenräume eingerichtet, femer ifl bie flpotbefe bort

untergebrad)t unb eint Sbthtilung gefd)«ffcn, in ber fid)

trtranftt Sdfmaqt aufhalten tonnen.

Xtr £)auptaufgang ift auf ber Cftfcite. Eine breite

Xreppe führt auf eine groge Bcranba, wttd)c al« Sptift-

faal bitnt; aud) halt man ftch t)\n wäcjrtnb ber beiften

Xage«stit auf. ,>aft btn ganjtn Xag wtbt eint Brift oon

Sit* ()tr, wtlcht bit oft faft untirträglid)t .^itfe beben teub

milbtrt. 9td)t fiammern öffnen fid) nad) btr um ba«

gon$t ©tbäubt fllhrtnbtn Beranba; fit finb wrfd)itben

grog, alle fehr geräumig unb mit jioei obre brti Bttten

oerfetjen. X .v? Sanitarium tännte 12 bi« 15 tfranfe auf

einmal aufnehmen, bod) ift biefe 3aW mt «rticht

worbtn, au« wtla>tm (Srunbt, werbt id) unten weiter au«;

2U»
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f lifirrti. Xa« Xad), weld)C« »wie ba« ganjc (9ebäube au«

Brettern bcftftjt, ift juni Sd)iiCe flegcn ben Stegen mit

2h(tr$iapj>f brbccf t unb tutig gefhid)cu. G# fpringt bc<

beutcnb Übet bic Veranba vor, woburd) bic Sonncnftrablen

abgehalten totrbtn. lltbet ba« ßauptbad) ragt am Scrjtitel

bc« ©ebäubc« ein- »weite« Xad) mit einem Abflaute von

etwa in empor , fo baß bic Reifte ruft im Sinteren be«

l^tba'ubc« fiel« abziehen lann. Au Stelle Bon CHa«fcnftem

finb gewöhnlich fein geflodjtene <3*aicftnftfr angebradit, bie

burd) töoulcaur »errängt werben tonnen. Ucad) eben finb

bic Kammern bi« nun Tariw frei, fo bafj eine oor)Uglid)e

Ventilation vorhanben ift. Sin ber Subroeftftitt finb vom

Xadjt b«nb bi» tum Rujwobtn flattc Vorhängt gebogen,

«fldic aufgerollt werben fttnncn unb gegen 3turm unb
sJ»egtn fthüVii. Gin Anbau enthält ein Vabtjimuttr. Xit

Äammtrn ftnb wohlotifrbcn mit Letten, Stühlen, 3Bafd)<

geräthichaften u. bergl., feiner fehr luftig unb hell, fo bafj

man ton ber brUcfcnbcit ruft wenig »u leiben b,at.

AI« id) tum vcanitarium uad) Voma fam, um bort

Äulturm einturiditen, mar bic Umgebung bcffelbcn roüft

unb nur mit (l*räfern, weicht roäljrcnb ber troeftnen 3«'
Verbrannten, bewaebfen. 3Xit $»ilft ber Gingeborenen gc«

lang t« mir, bic Umgebung frtunblid)er ut gefüllten, einige

Staumpftanjungcu ju machen unb befonbtt« fflaniotplan-

tagen anzulegen, welche fclbft roäljrcub ber trodeuen Oa^rc«-

jeit einen frifd)en, frcunbtid)cn Anblicf gewähren. 3d)

halte c§ für fct)r roid)tig, gerabc bic Umgebung ber Sani--

tarien burd) Anpflanjungen ju verfdiottrrn, benn man
rrriclt baburd) einen angenehmen 3d)atten, unb ferner

Wirten bicfclbcn ungemein auf ba« WeniUtb, bt« Jhanfett

ein, befonber« wäb,renb ber trodetten 3«'» «"> ma» burd}

bic fallen, oerbrannten Wraefteppen mifmiuthig geftimmt

wirb. Gbcnfo wichtig al« (oldie Anpflanzungen ift neben

(Mcmüfetultur bic Ginridjtung einer Vithwirthfehaft. G«
gelang mir, burd) itVjug au« 90coffamebe« 100 £>lif)ner

anuifdiafjen. rocld)c beffer roaren al« bic bort cinl)eimifd)en-,

3d)4 ff, Riegen unb Gntcn taufte id) von ben Gingeborcneii,

fo baf* aud) nad) biefer Stfiduung geforgt mar.

Hu« biefer fürten Stijje ift tu crfcljen, bafj ba« Sani«

tarium in icber Vejicljung gut ait«gcflattct war. 3ebod)

tro& guter Pflege, trog aller auf« Vefle erprobten Ginridi»

tungen würbe bort tein eruftlicb, Grlranttcr wieber gefunb;

nur |'oU)c, bic an »orübcrgcb,cnber Sdm>äd)c litten, fanben

burd) bic ttiuhe, tveldic fic genießen tonnten, unb burd) eine

beffrre Verpflegung itjtcn früheren 3"ftanb wirb«.

Voma gilt al« einer ber ungefunbeften "ViV.yc be« Unter

Gongo» Wcbiete«. Ginige Weilen Von Britta entfernt, ber

Ahl fit tu, bel)ncn ftd) weite, fumpfige tViebcrungcit au*,

hieran fd)litgen f<d) weit au^gebctiute ü)2angroocutudlbcr

mit il)tcn fd)äblid)cu SluebUnftungcn.

Xit faft beftilubig wetjenbe üKccreebrifc mug ihren IDtg

übtr biefc 9Bi(lber nehmen; fie flirrt bab,er eint üKtngt

gcfunbb,cit»fd)äblid)er Stoffe mit fid). Xic »rift mad)t

jwar btn 'ilufentlialt im Webäubc fclbft wab,rcnb ber beiden

^itttagsjeit angtnetjm, ift abtr nidnäbtftomtmgtr oerberb-

lid). ferner betjucn fid) am bt« £ügel?, auf weldjem

bas Sanitarium liegt, g rufte Sümpfe unb IHoräfte auf

unb biefc bel)erbcrgen eine Unjab,l pon >J)(o*o,uito6, wie fie

Mutbitrftiger (aum \u finben ftnb unb mäbjcnb ber Äidjtt

trot«.
siUo0quitonc|}c ic. jur größten Dual werben. liefe

fo bebtutfamcu Uebelftäubc (äffen bie ^i?abl be« Drtcfl 51111t

Sanitarium fouberbar erfdjeinen, aber bie tjcrrlid)t 3lu#-

fidit vom >>:lgcl aue Uber bic trifte unb babti bod) impo=

fantc C^cgenb, ber Umftanb, baf; mau baS Sanitarium fd)on

au« weiter i\erne feljcn unb bewunbern taun, unb aubere

perfb'iilidje Umftänbc waren für j)mn Tr. SlUarb ;u "«»

lortrnb, um biefen flaij \n Übergeben. Xro^ feiner vor»

)üglid)tn unb praftifdjtn Ginridjtungtn wirb bae Sani«
tarium ju "Borna nitmalfl btn ^wtd crfüQtn, für weldien

t« beflimmt ift. 9m Gongo fclbft tjat man btn 9camtn

Sanitarium bo«b^ftcr lötift, aber mit tintm gtwifftn 9itd)tt

in „
sJUtoritoriiim

u
umgeroanbtlt, unb fdjrocr Grfranftc bleiben

lieber auf iljrfn Stationen al« bortbjn ju gef)cn.

Öanj ba« (Megtntljtil von btm, wa« id) fotbtn in gt-

fmiM)citlid)cr 'iV;ichung oon bitftm 3nftitutt gtfagt b,abt,

trflärtc Xr. flllavb nad) feiner Gnbt vorigtn 3ab,re« trfolg

ten ttücftti)r. Gr ftcllt ftd) fclbft ale Veifpicl bin, mit

wol)l man bort leben tann, unb pnbet fein Sanitarium
au«ge)cid)nct. hierauf wiQ id) erwibern, bag Xr. SlClarb,

fo lange id) mit iljm jufammcu bort gewirtt tjabc (ftcbtn

Hioiiatei, faft btftänbig an mcbern bau ifber lag, ntlt(}t

ftintm eigenen Sanitarium nid)t traute unb auf lingert

3rit nad) 3Jcoffaintbc0 ging.

mr ift aufgefaUcn, baf) %<erfonen, bit burd) ba« »lima
nod) nidjt ju fttjr mitgtnommen waren, fid) in Woffamebee
bei tintm BitnoBd)tntlid)tn f(uftntl)altt witbtr trijoltrn,

Vtrfontn jebod), wtldjt tmftlid) trfrantt reartn, ftd) jwar
momentan btfftr fliblttn , abtr gltid) nad) 2Bitbtrantunft

am Gongo in ba« alte Stabium ntrUdfitltii unb oft nod)

cltnbtr würben.

Xit Sttrblidjttit am Gongo ift btbtuttnb. föcbtr unb

Xnfcutevic ftnb bort gant, geiuöbitlidfc .lfrautl)e:tcit, unb bt-

fonbtr« Ir^ttrtr finb fdjon viele ;um Cpftr gefallen. Wan
halt t« am Gongo fdwn für tint Veiftung, wenn Otmanb
bort jwti 3ahrt gelebt bat unb nod) einigermaßen gefunb

ift ; nur 1 'JJrot. ber Agenten Von ber Affociation war im
Staubt, bit tontrattlitfjt 3tit von brti 3ab,rtn innqu

galten.

Xafj von btn Atrjttn ber Affociation ba« (Mtftid) tin«

gtrtid)t wurbt, bit tontrattlidjt ,-^at von brei 3a()rtn auf

jwei bftabnsfcBtn , beftätigt ba« oben O^efagtc. 3d) habe »

nad) genauen Xatcn jufammcngeftcllt, bafj von ben 40 ^cr>

fontn, wcld)t Com Ouni 1884 bi« Februar 1885 nad) beut

Gongo für bit Asnocintion Internationale du Congo
htrau«famtn unb ftd) burd)fd)nitt(id) fünf bi« ftd)« 3Honatt

bort aufhitltcn, bereit« vier ft.it ben unb 13 hauptfädilid)

au« tltmatifditn 9iü(fftd)ttn jurUcftcbrcn mugttu. Velber

ift e« ju fdjioiciig, ba« SRaterial tu trhalttn, au« wtld)tm

bit bortigen flimatifdjen Ginroirfungtn auf btn Scifeen

erftdjtlid) ftnb; t« ift ein Weheimnifj ber Gongo Wcfcllfd)ajt.

Senn fic c« ftd) bi«htr angelegen fein lief), ba« Älima am
Gongo al« gllnftig )u bcjeidjncn unb alle (^tgenuicinungcn

tobt stt fd)rtibtn, ohnt ttibeft bic Ve weife \\i bringen, bic

fie allein in ben Rauben f)atien muß, fo ift ba« bod) ein

fehr brbentlidjtti ^eidien, icbeiifaU« wllrbt tint Statiftif

nicht $u ihren (fünften au«faden. Xahcr haltt id) <« für

wid)tig, an bitftr Sülle nodimal« auf ba« gefährliche Ülima

bc« Unter'Goiigo>(3cbictf« htn^umeifen , um Xicititigtn \u

warntn, ihre Wefunbhctt auf« Spitl ju fr^cn ,
tvcld)c ihr

ffllüd in übtrfectfd)cn Gebieten \u mactitn hoffm. Gint

gutt gcmifd)tt Nahrung, Gnthaltung oon Spirituoftu unb

eine regelmäßige fcbcn«ivcife halte id) für bit elften Vtbiii'

guugen, um in btn Xioptit ju leben. G« ift anffadenb,

baf) gerabt in btn >>.itibclfh jufevn am Gongo ocrhältnif}-

mäfiig weniger Grtrantungrn unb Xobeefällc vortommtu,

al« bt i ben 'iDlitgliebfni ber Gongo ©cfellfd)aft. 3ft ba«

aud) cinc«thci(« baiin begritnbet, baf; fid) bic Agenten btr

$anbel«häufrr wtnigtr btn Unbilbcn btr Witterung au«)u«

ftQtn brauchen al« jene, fo liegt e« bod) baupif cid)lidi baran,
(

bafj fic beffere Scahntng haben. Selbft bei ben einzelnen

.f>anbel«hänfern tann man ben llmerfd)ieb mahrnchiuen, ba

bic Verpflegung in benfetben nid)t überall gleid) gut ift.
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AuffaUenb ift, ba& bie ^ortugiefen faft gar nidjt »omÄltnia

ju leiben haben.

Von tiöd)ft< c 5!?id)tigleit in ber (£rnfif)ruug«fragc iji

ba« Wemüfe. C« ift nidjt leidyt, (Memüfe in ben Ivopen

ju jieljen, befonbrr« nid)t roäbrenb bev trodenen 3al)re«ieit.

Won hat be«l)alb eingemadjte« Wemüfe in Vled)büd)fen

eingeführt, tocldjro üielfad) »erborbcn anfommt, fabe im

(^frfjmade ift unb tljeurr ju fielen fommt. Tiefem Uebel»

ftanbe fanit fttr bie gufunft abgeholfen werben unb {mar

bind) ba« gebBrrte ©eniüfe, unb t)ierauf mildjte idi ganj

befonber« b,iitmtt(en. 4M« Ifeme ift e« bei un« unb in ben

Tropen nod) liemlid) unbefannt, toivb fid) aber in fursrr

3eit eine allgemeine Verbreitung unb Anerfrnnung per»

fdiaffen. So gut man bi«b,er grtvodnete Aepfel, »irnrn,

Pflaumen K. blatte, ebenfo gut tjat man irijt getrorfneten

Vlumenfohl, Stftrfiug, Sörifjfohl unb iHothtohl, «ofenlob,!,

Äoblrabi, Stedritbtn, Wöhren, grüne (Srbfrn, grüne ©ob/
nen, Suppenträ'uter u. bergt, mrfjr. Tirft (Seutüfe finb

leid)! unb bequem jn trati«portirrn, man (ann auf geringem
' Siaunie ein grofje« Quantum (äffen unb »or allen fingen,

fie finb fo jart im ($efdnuade, ba§ man flc von frifdjen

nidjt tu unterfd)eiben »ermag. (Sin bebeutenber Sdjritt in

ber Grnäljrungflftagr ift roirbemm »orwärtS grmadjt worbrn

jum ißJoljlc Xrrer, bie fidj in ben Tropen aufhalten. Wogen
biefe feilen baju anregen, ba« gcb3rrte ©emüfe ju »erfudjen,

unb möge c« balb bie Anrrfennung unb VeTWerttmng ftnbcn,

weld|c e« »erbtent.

flürjere mit
Wticiafe (FrfAein««geii im flartgekirge.

I.

Vor »Wei 3abrrn bat ber UnterjeiAnete auf eine HWoränen

bilbung bingewtefen (»aal. .AuSlanb" 1891 9er. 15), Kielte

firt) am 9?orbabbaRae be« ca. 500 m tjofaen ^eteräfopfe«,

bet lebten 9iorberbebung be« $artgebirge{, auf eine Strrde
oou 35oSArinro beutliA erlernten läßt. SBar biefe glaciale

SrfAeinung «uA »on OTnnAem angezweifelt morben unb batte

fie ber ©cologe ?tof. o. ©ümbel ju 3Mnäen im ©egentotje

Di 1'rcf. ftrao« nur eine p lVui genannt, fo bflrftc

oiedeiAt eine ]Weite ©lacialerfAeinung bie ehemalige Stiften}

»on ©terfAeru im $artgebirae beutlieber beroeifen.

3u 9reufiabt an ber $orl warb um TOitte be«

legten 3uni eine Xrcbfä>eibe an ber ©übweilfeite be« bortigrn

Vatjntjofe« unterbalb bem ,(Jfe(«wege" angelegt. 3m bilu<

»iolen ©erölle, ba« mit gelbem 2ebm ftarl vermifdjt ift, fanb

fieb nun bafelbft in einer urfpriiugliAeu Tiefe Son 12 Ii« I

15 m ein 93lod, beftebenb au« geibroeißem, a»ar)itä^ulidjem

(Sanbfteine in ber ©eftall eine« ocrfdiobenen ^arallelepipe-

bum«. T«|elbe mißt 1,10 m in ber Bange, 0.87 m in

ber Sreite unb 0,75 m in ber $öbe. Sluf feiner Oberflädje

befinbet RA eine runbe .(«iMjlung, md)t von 9Renfd>en, fonbem
»on ber 9Jatur gemalt, roeldje einen oberen Durdimeffer »on
S9

:

42 cm auftoeift unb eine Tiefe »on 25 cm bat. Tie
SSifnbe finb faft fenfreebt eiugefAltffen. Tie topfdbnüdje Jyernt

biefer Stillung erinnnt fofort an bie ©efialtungen ber foge

nannten ÖlelfAerm Bblen, wie fie fid) befanntliA im
(Mletfcbergarten jn üujern »orfinben. Weben ber platten

$auptbai>lung beftnben fid) auf berfelbe» Seite bet Dber;

fläAe nodj brei feistere «nfätje m &8blungen, »on benen

eine im Turdjmcffer 13:30 cm bei 7 cm Xiefe mifit, bie

anbere M : 25 cm bei 6 cm Tiefe, ttine rinnenartige ©bb'
lung, beren tieffter %<unft ieboa) mit bem tiefften fünfte ber

«»auptbbblung 19 cm Tifferenj aufroeift, bat eine »reite »on

12 cm bei einer Sänge »on 34 cm, fomie eine Tiefe »on

7 cm. ttine fünfte $>»blung befonb r«b am 9Janbe be« fyiU*-
blode?, warb iebodj »on ben löabnarbeitern beim $erau«bolen

be« SBIode« ftarl befASbigt unb bat nod> eine Eänge »on

10 cm. Xiefe fünf ©Stüttgen Wnnen nidjt allein burd)

fliffjenbe« SBaffer, toeldfe« in bie Tiefe b«He roirten mttffen,

fonbern nur bur* reibenbe Heinere (Scfteine unter bem ge> ;

malligen Trude einer auftagernben (Siämaffe bfr»orgebra*t
j

morben fein.

Ter<fcl«b(orf lag urfpriinglidj umgefippt in brr9!id)tung

»on S8B nadj 9(0, ebenfo lagern bie meiften ber bier befinb»

li*<n fleintren ©cfAiebe. Wad» unterer Unterfudjung ent- I

1 1) c i i i nt a e ii

.

flammen biefe (9erSQe einem gewaltigen biluoialen »diu tt

feget au« St'\<9 unb fiebm »on ca. 1 km Sauge, roeld)er fid)

in feiner ftlngenadjfe »on 6SB nach "HO am tfu&e be«

490 m boben 9eoQenberge« auäbebnt unb auf beffen norbift-

lidjtm ?lu«fä'ufer ber iebige Sabnbof »on 9eeuftabt flebt.

Sein abgefeuerte« , malpge« (Serba, au« Sanbflein unb
Duarj beftebenb, reidjt naA nnferer HnterfnAung bi* an ben

iTnfi eine« nörbliA be« 9?oHenberge« gelegenen ca. 300 m
boben SteinbruAe*. 3n gleiAer «>ifbe liegt ber Ten fei«

-

ftein beiXürfbeim, beffen ouffattenbe ©äblung ?rof. tftaa«

gleiAfaa« für eine SletfAerrnttble erflärte. - «m ienfeitigen

Ufer be« SwperbaAt« bei «Beuflabt fommt nun naA «nS-
fage »on Ort«fttnbigen («rAiteft «ettinger, S3abnmeifter

»intcrl») folAe« biluoiate ©erbtle niAt »or. - WaA biefer

SaAlage finb wir geneigt, biefe ®eroHmaffe mit ibren abge»

fAliffenen Smblingen unb biefer ©letfAerraäble für eine ge«

roaltige Stimm ordne )u ballen, w<IA< »on einem ©lelfAer
ber Starjeit probneirt unb anffgeftogen »arb , ber entroeber

bi« }ur$iöbebr« binter BtMflU gelegenen R3nig«bcrge«
(419 m) unb ber platte (559 m) reiAte ober »abrfAeinlidier

uom Toppelfegel ber bSAflen (ftbebung be« ^artgebirge«,

bem naben ftalmit «183 m), iu fübtoeftliAer SiiAtung

ausging unb gegen 920 feine Ablagerungen gefanbt bat.

Tie« bie auf bem tfrnbbejlanbe, ber Analogie unb ber Starte

berubenb« SlnpAt.

Türfbeim, (Silbe 3rtni 1886.

Tr. 6. ffllebli«.

Tie ««((SfAulen im europiifAeit !Nu§tanb nnb in »tu

(9oM»erHement« ke« SBeiAfclflekictt«.

Bearbeitet »on », 3S. Tubro»«fii. (Statin. Hnnal. b.

»uff. 9?eidK«, S«. Hl, 2ief. 1, St *eter«burg 1864,

S. I.V1I, tt. 304.)
•

Tie SAuIoerbältniffe eine« fo jungen fianbe« mie 9ru6^

tanb, eine« Sanbc«, ba« «ubem eine fo bebentenbe 9)o0e in

bet OMAiA'« ber Oegenmarl fpielt unb in beffen ©änbeu

ein grofier Tbeil ber ftultnrarbcit im fernen Often rubt,

»etbienen bie allfeitigfle IBeaAtung. Von biefem Stanbpunltc

au« gewinnt ber an« vorliegende, mit mebreren wertboolleu

Starten unb Tiagramnien »erfebene, unb wenn auA noA
lange niAt »odftänbige, fo boA im VergleiA }u ben ftüberen

bejügliAen ^ublifationen be« Somit''« (1860 unb 1979) in«

balt«reiAere unb, wollen wir boffrn. auA (u»rtläfftgere Vanb
ein bebentenbe« 3ntereffe. 3nbem mir ber genannten Arbeit

einige wiAtige Angaben entnebmen, bemerfen wir noA, baß
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ber norliegenbc SJanb bie erfle Sieferung ber ttrbriten be«

(Somit«« Uber Sebulftatiftif ift unb bog hat Material von
1

ein« (fcnqudc von 1880 berrflbrt, bertn üRefultate ((frage'

bog«i) übrigen« erfl 1881 bi« 1883 enbgttltig eingefammelt

wurton.

9m 20. TOärj 1880 würben in beu 50 @out>eniement«

be« mrooäifcb/n 9iu§(anb« unb in ben 10 ©outternement«

be« ÖJeidrfelgebiete« gcjibll 22770 iBolfeidiuleu (Dorffihnlen)

mit 1UD915 Sehülem, wovon 904 918 mannlieben unb

235 997 weiblichen C4*f4il«^le-S , unb mit 30 955 firtrrra,

wovon 12 MW <Helijiou«lebrer, in 51 1 Scbrer, 4878 Sehe-

rinnen. Die ©efammtauSgaben für biefe Spulen <»erfebie<

b«et SRefforl«, öffmtlidje unb private) bcliffcn fldi auf

ß 158 155 MubeL Unter ben Skalen waren 17 431 für

beiberlei (Mchledit, 4728 au«fd)liefflid> fürRnaben, 6t i an«'

fdjlirfjlidj für S)iäbdkn b*ftimmt; bie Dteunuug ber Qbc
|d)led)ter in ben Spulen ift om fdjärfftrn burdjgefilbrt im

fiebrtfjirf Drenburg. Huf loooRinber im Schulaltcr (7 bi«

14 3abrr inlU faden in ben 60 ©ouveroement« 1,» Schulen.
'

Die Cebrbejirfe 9Ho«fau, Gharforo, Oboffa, Rafan, Drenburg

unb ©ihm flehen bobei unter bein genannten ^Hirtel; bic i

ürbrbtjirfe St. $eter«burg, Sie», SBarfdjau barüber; b««
|

WaiimalVfrbä'ltnifj bat brr ßebtbejirf Dorvat aufguweifen

mit 4,9. Den bcbeutenbfiru Proeentfab b«r in Sdjuliobreu

fid) befinblidjett Rinbrr bat bet &cjirt Dorvat jnr Schule
1

berangejogen : 39,3 Vxoc, Rnaben unb 2!),o "JJroc. tlNäbrhen
;

|

ben grriiigfltn ber ©ejivt SBilna : 9,6 $roc. Rnaben unb

0,5 f>roc. SRitbcbttt. 3« ben übrigen iöejirfen finben wir im

UUgrmeinrn 11,7 bi« 15,6 *rpc Runben, 6,5 bi« 6,7 ¥r»t.

9Näba)en. Ter Unterhalt ber Sdjuleu wirb in frfler Sinic

beforgt bureb bie einzelnen Rrei«--6raftwi>, welche fidi mit

44 Um. oder ilu«gabeit (für 59 ©ouvarnement«) bttbriligcn;

bann feigen bie Dorfgrmeinben mit 34 Uroc., wenngleich bie

fingabe aud) angefid)!« btr 9?nturaUaflen ber Skurnifrbaft

(Einräumung unb Unterhalt eine« Sdiulhaufe«) ju niebrig

gegriffen ift. Der Staat«fd)a(> beteiligt fid) mit 12 ^toc,

ba« »rivate Ontereffe mit 6 IJroc. Die fonfligen Stiftungen
|

( Sctjittgelbet st.) Pub febr gering unb warben in Summa
nicht Aber 4 ?nx. au«. Die Uiüoften be« Uuterrid)t« (äffen

fid) (in 6» Qtouorraement«) auf 5 «Rubel od fiopefen bered)
'

neu; auf ben Ginmohner faden 9Rovetcn für ben llulerbalt

ber $olf«fdmk. Die bebeulrnbflen Auslagen bieten fid) im

i'ebrbejirf« St Utterflburg, !> Stotel 16 Äopefen, bie geriiig-

fltn im iebrbejirfe Doriwt, 3 Siubel 72 ftowfeii; im S*cp

bältnift ju ber 3aM b« «ebBlfernng jablt jebod) ber Gin--

wobner be« fBejirfe« Verbat 10 »obeten (ba« TOarimum),
,

be« »eiirfe« ©t. *eter«burg 15 »opefctt, b« »ejirte Üöilna

unb Kiew 6 Robelen (ba« SHiuiinuiu).

Hut« bet Sebrerfeftaft iibenoiegen bie ©eifilidjen unb

bie »auern mit ie 36 ^rot. «on beu fie^reni baben blcft

25 ?roc, »on ben gebrerinnen 7,ü *rot. eine fjieeieU i>5ba--

gogifdje SBorbilbun« genoffen; übrigiit« wirb ja, wie in ben

geiftlidjen ©eminaten, fo aud> in ben SDJiibdiengvmnafien

IWbagogiJ »orgetrngen, fo ba6 ber angegebene Vroeentfab im

«llqenwiBfB ju erböben ift. Uulere ©tatiftiJrr laffen 35,9

Uroc. für bie fiebrer, 26,5 Um. für bie Scbminnni gelten.

von beneu eine aUgemeinc ©elauntfcbaft mit ber $<>bago<|if

t>oraii«jnfe^en wäre. 3?tn tiüdjRen Vrorrntfab bft r>äba-

gogifd) gefdiulteii S*cbrer bat ber Üebrbejirf St. *etet«burg

aufjuweifen, 52,0 froe., btu niebrigften b« »ejir! Riew.

14,« "Prot.

Oebenfatt« fmb übet ^ oder fiebr« uub Srbreriunrn

in Sfjng auf ihren Vilbung«grab nod) lauge nid)t genUgeub

für ibre Däbagogifdie Jbätigteit vorbereitet.

Sunt ißerftäubuifj tev nadtfolgenb« Üafwdt, fowie aud)

ber oben erwähnten fiinweife auf bie gthtbejirfe geben wir
hier eine ©intbeilung bet ©onoernement« in bie jehn ilcbr

bejirfe: ber »ejirf St. Petersburg eutbäll bie «ouverne
ment« St. f etertfburg, Olonej. SBologba, «»oiogorob, ?f!ow,

«rdjangel; ber SÖejirf g»o«rau: U?o«fau, 2wer, 3aroftaw(,

ftofiroma, «Rifbnij-^owgorob, ©Inbimir, SHjafan, lufa, Drei,

Raingo, Siuolen«f; ber öejirf (Fbarfow: Gheirfow, fenfa,

lambow, Söoronefb, ba« (Mebiet ber bonifdjen Rofafcn,

Rnr«(; bor öejirf Rtew: Riew, Zfdjrrnigow, f?ollan>ii.

?obol«f, Si)ol«)nifH; b« »ejir! Obef|a; (iberfon, 3efate'

riuoflow, laurien, S8effarabien ; ber SBejirf Rafaii: Rafau,

Sfamara, Sfarotom, Sfimbirtff, ffiiatfo, afiroeban; ber

Sejirf Drenbnrg: Drenburg, Ufa, Utrm; ber ^tjirf

2Bilna: SSJiluo, Rowno, ©robno, ©itebflf, OTogilcw,

9Kin«r
;

ber löejirf Xorpat: (Sfllanb, £ivlanb, Rurlanb;

ber töejirf Sarfehau: bie 10 »olnifdjen @ouvcmemeut«.
Die nadjfolgenbcu Angaben gewähren un« einen (finblict

in ben (SutwidelungSgang be« ruffifdjen »olf«fd)ulweien«

:
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St. %Vter«burg .... 1598 1H0 114 S99 693 141
,äJlo«!ou . 3919 412 2H2 637 981 15S3 124

(?harloni ...... 2219 27 t 19) 374 571 795 14

906 800 381 563 707 270

Cbffin 1.165 26'! 61 146 330 413 152

Rafan 25.15 504 158 »33 534 812 194
1238 187 J6 65 394 an 149

159 244 (155 171 4»
24fiO 1047 107 273 299 218 486

Jii»ijriunimt in bot 50
rtouoriiicmcnl« bf«

ruropaifd>rn DiuR
1579l(inb* 20 4.SI1 JtO* 1959 2878 1215 5894

2 287 694 25 .sl.'i 398 213 119

3n tirm g<|dmnilrn

r«rppäiid)fn *ui}lan»

mit Cicn ftpin?rtnr>

ment« hf« üt*eid)|cl

Z! 770 4622 1981 .1691 I63S 6137 1698

MuS allen

Cf n r • »

— «Kad) bemGenfu« oom^Kai 1886 halte Robeubagen
285 700 (Einwohner. 8m 1. Februar 1885 jählte c« 28t» loo,

alfo ein 3nwadi« von nur rmt ober 1.6 Üroe. Die Stabt

nmfebliefit etwa ein Siebentel ber »evölferung bc« ganjen

@ r b t tj c i l c it.

' MÄuifireidje« unb ifl, \wt biefe« «crl)älmif( anlangt, bie be

I vollertite auf (Erben.

- «adj einer jjufammenftraung von (*#raarl unb Softer

übcrfdireitcn im Öanjeu 25 «rten SUßwaffermoluSfcu unb

ebenfo viel fionbarteu in »onwgfU ben Uolartrei^, 30aud)brit
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70. iBreitegrab- -j;.is ?ic::lw würben nod) vier ürten

(Cuuulut lulvu*. Ariuu »ubfuscu», Vitrina Augelicae unb
I'npa urclioa) gefuuben, bod) rilbrl biefe Ärmutb niff>r Don

ber Sefdjaffenbeit bcc- Soben« unb nomeutliä) bem Wange!
an Sügmaffcr Ijcr, al& oon ber Dolböbe.

— Sine febr intereffante Di«Iuffion fanb, toi« wir

„ÜWaturc* (9er. 871) eutuebmen, fürjlid) in cinrr Sigung ber

$ctrr«burgcr Stfaturforfrber (SefeUfcbaft galt, nadjbcm eine

Slbbaubliing von 1$rof. SBcfetow über bie fttbrnffifdfen

Stephen int itterglc id) mit Denjenigen Ungarn«
unb Spanien« jurHerlefung geiommcn war. Tu' vt»-'jt

fdjen Steppen jrai|a>en ^ruth unb Den, obgleidj fte 3» ber

grölten Steppenregion Wrifebad)'« gebären, untertreiben ftd)

bod) oon ber übrigen SRcgion babureb, bog pe Odcrbau ohne

fünfiliajeSöeioä'jlernng geflotten. Sie pubin bieler SJcjiehung

mit brn ungnri|<bcn fugten oerwanbt Werbältnigmägig gut

bewäjfert, gebären fte mebr tu Suropa nie- ju Slpen, wä'hrenb bie»

jenigeu ienfeit? br« Ton unb berSSolga einen cdit apatifdien

(Sbarafter tragen. Süa« bie «lUiertos Spanien« anbelangt,

fo fwb Tie mebr ben lüftest Slfrifa«, al« ben Steppen ßentral'

aften« ober Europa« oerwanbt ; fi< haben inbeffen einige

Slchnlicbfeit mit benienigen oon XrnnSfanfnpen. Da«
bedien ber üiSälber in ben ruffifdjen Steppen führte *ro(.

»efetoro barauf jitrüd, baß pe, weil nod) bem Muftaudjen

au« bem 9Reere mit Saigon bebedt, jurrft für ba« Öebeibcn

»on «Silbern nidjl geeignet waren. Sil« bie Dberfläay aber

nad) unb nad) ihren Saljgebalt oerlor unb pd) mit (JJräferu

bebedte, würben IfiJieberiäuer in Waffen angejogeu unb biefe

»erljinberten ben Jßaumroud)«, inbew fie bie Sprößlinge, wenn

fie erfdjienen, abfraßen. Die ameri!ani|d,en »üftel futb ein

Söeifpicl beffelben dinPulfe«. Dr. ÜBoeifow pflichtete »oa<

fommen ber «itpd)t SJefctow'« bei, wirf aber barauf bin.

baß ba« abbrennen ber Steppen bnrd) beu Wenfdjcn aud)

einen wcfeutlidjen Sintbert habe an ber SBerbinberung be«

örfebeineu« »on ÜBälbern. 3it Slmerifn feien ibm mehrere

Hcifpiele namhaft gemacht warben, wo bie Säume ju wad)fcn

begannen, fobalb ba« Abbrennen ber Prärien aufborte.

Sicher ift ba« (lornvieb. ein grogc« $iubetnig für bo« <£r«

fd>eincn oon SBiilbcrn. Tie Irocfenbeit im 3abre 1857 Der'

nid)tete einen Xbcil ber 9Unber in Xcra« unb veranlagte,

bag man baß Hieb in bie Serge fdjirtte, fogleidj begann bie

Wejguila (l'i u-M[ii» — «ine Wimofec) ftd) auf ben $raricu

ausbreiten. Sie hatte 3eit, ftd) feft \u beumrjelw, unb ;eM

wächp pe adenlbalben. Slebttlicbe« ift in beu filano« oon
Scnejuda ju beobad)ten. Tie beftäubigeu Kriege unb Wir

quiftlionen haben ju einer beträchtlichen Serminberuug ber

9iinbcr geführt, uub km fiuben wir nid)t mehr bie enblofcn

Steppen früherer Reiten, fonberu biefelbcn fmb überall oon

grSgercn ober Heineren SBalbflerlen unterbrodjen. $>crr Oonaä
glaubt, bog bicter SScdjfel fogar eine leichte Ülenbcmng im
itlima beroorgerufen bat. $rof. Soonetow bob nod) beroor,

bag hat Sieb niajt nur ein ,V:inr ber XSälber, fonbern aud)

ber Ghaäbedc ber Steppen feu itr erwfibute bat iBeifpiel

einer grogen SBefifenng oon 80ouuo ;'lav jungfräulid)cr

Steppe inTaurien, wo faft eine balbe «DiiOion Sdiafe grafen.

Der 0*ra«ivnd)« auf bic|cn Steppen ig auffaUenb arm ge-

worben, fo bafi nod) ber SBeredjnung ber tiigenlbümer ein

Scbaf 4,6 «lere«, ein SHinb 21,6 Wcred unb einttferb 27 bi«

3a Slcre« SBeibelanb braueben. Ter $umuSboben erbärtet

unter ben Tritten ber Sdjafe aOmählid) toie ein Xbonboben;
er wirb bober fd)toäd)er burd)Iüftet unb nnfäbig, eine reid)e

Öra^oegetation ju erjeugen.

- «orMurjent febrte^err ©onbatti, Witglieb

ber 9flo#faner ÖefeUfdwft für Hnthropologie unb Sefretär

ber oulbropologifdten SeWon, oon feiner norbifdjen Seife
nad) Woffau surüef. Tiefelbe bauerte neun 3Nonate

;
tbr

6anptjn»eef beganb in ber Unter(ud)ung ber SJognlen,
Cfi jäfen unb anberen Eingeborenen, wclcbe bie ®egenb jwifdjen

IJetfdjora unb Ob bewohnen. ®onbalti verlieg HKo^fau im
Ouni lMKr», begab ftd) nad) Tobol«f, bann nad) SJerefoto unb

oou hier bie So£wa ftromaufwärtd. Die SBafferrrife bauerle

40 Tage
;
gegen looo km nmrbeu in einem f lernen Vaott, einem

fogenannten Seelenoerfäufer ober töinbaume jurüctgelegt.

Slm Urfpruuge ber So£wa überfdfritt (Sonbatti ben Ural unb

bereifte bie nomabifd)eu ünftebelungen ber Oftjäten unb

Stjrihnen, Hon hier febrte er über Sibiriäloiu^f nad) Söeref oiu

juriie! unb reifte ben Ob flromaufroarts b\t Samarow,
um bie Orte fennen ju lernen, wo berOaffat (iitbrlidje Sbgabe)

gefammelt wirb, weil um biefe 3"t bier aud) aud beu ent-

fernteren @cgenben f.* Ogiäfen einleiten. Tann begab er

ftd) anf ben Oabrmarft nad) Obborff 2. (14.) Sannar, um
bie biet fut; verfammelnben Samojeben }u jtubiren. San
Cbbortff manbte fid) ® o n b a 1 1 i Uber l&erefow nad) Ä a f u m

,

g(eid)fat(9 um hier mit Samojeben (au8 Seniffeidl) nnb Oftielfen

julammeniutreffeu, unb trat bann bie SüläVife an. Der
4>anpt)wc<t ber Steife war ba« Sammeln oon antbropologifdjen

unb etbnograpbifdjen SRaterialieu, pbotograpbtfcbe aufnahmen

oon @egenben u. f. w. Die gefammeltcn ^egenfiänbe finb

bereit« nadj «D(o«!au abgefd)i<tt ©onbatti bat etwa 200

(Eingeborene anthropologifd) gemeffen unb oiel (ftbnograpbiea

gefammelt: Staffen, Jroflünie, (Serätbe, 9Hufif%3ngrumentf,

3auber-Slpparate (fd>amaniflifd)e), 3agbgerätbe Je. ; er bat febr

oie( pbofogrophifdie Vuifnabmen von SotalitSten wie SXenfdien

gemacht Sludj viel )oologifd>e« Material mit befonberer

Berüdfidjtigung ber jagbbaren Ibiere würbe jafommen

gebradjt. Die 9Jeift in fo abgelegenen nnb Wenig beoolferten

(Äegenben war mit vielen Strapazen oerbnnben-. «onbatti

mußte mehr al« einmal butiflfrn, fid) mit orijäfifdfer Kofi

ernähren unb Diel Ungemad) oon Seiten ber eingeborenen

auSpeben. ör bat feine Meile auf eigene »often gemacht unb

nur eine Uuterflübung von Seiten ber STOoSrduer ®efellfd>nft

erbalten, wogegen er ftd) Derpflid)lete, ben grttgten Tbeil feiner

gcfammeUen Scebeu bem SWufeum berfelbcn ]u fibergeben. —
(.Otfll. Wunbffbau* i«au, «Rr. IS, 16.)

feil«,
— Die SSugetbierfauna von 9torbaf.rita ift

na* St ob eil (3ool. ©arten, ihsc, 3uniunb3u(i) bureban«

nicht fo ftbereingimmeub mit ber ffibeuropifilchen, wie man
gew&hnlid) annimmt. Hon 05 ftd)cr in IRorbafrifa nad)gr:

wiefenen Jlrten fommen aderbing« .st auch nbrblicb beä Wittel*

raene« oor; baoon finb aber bei ioogeograpbifd)en Hc
trud; hingen }unäd)f) bie 14 Jlcbcrmäufe au«iufd)cibeR, weldie

über ba« Weer watibern, bann fünf Wänfe unb oier Meine

3nfcttrnfreffa, bie Uberall bin Derfdfleppt werben, i&i bleiben

fomit nur 11 gemeinfame Sitten. Daoou finb aber |undd)f)

nod) bie beiben öirfdje ab.jutieben , wclcbe nur in ber Um-
gebung Don la (lade oortommen unb offenbar in 3agb)we<ten

angeftebelt finb. Ilerpcutc» iclinoumon unb Vivcrr» rc-

netto, erftere beute auf ein gatu> fleine« Gebiet in Slnbaluficn

befdiranft, lebtere fretlid) bi« Sübfranfreid) gebeub, (onnen

ganj wobl oerwübert fein, ba fie in balbjnbmem Supanbe

uidjt nur im Slltertbum fonbern oud) nod) in ber 3Rauren>

jeit anftatt ber Haften gehalten würben; ber Sffe oou Gibraltar

ig ädern «InfaVin nad) einmal bort an«gefebt morben ; ba»

oon rutoriua boccamcl» in Algerien wirb

ieben beftritten- ®« fommen alfo al«

Slrten für bie ftrage naQ 6fm t^tnaüacn

ur nod) in»etTad,t: biefijilbfabe, ba«

öilbfdjwein. ber Wfdiotter, ber Wittelmeerbafe, baSStaeftel--

fd)wein unb ba« Stanimben, wenn lebjere« nirfft, wie neuer

bing» Eatafle wid, eine Dom enropäifdjen oerfd)iebene »rt

bilbet. Dem gegenüber fallt nie! fdjwerer in* ®emid)t, bag

in Morbafrifa oon ben 6barartertbieren (Jitropa« 3i«olf,

ÜKarber, 3lti«, ^ud)«, Web, Wanlmurf, «Ntmger unb bie

fämmtlidjen KUhlmüufe fehlen, wäbrenb utngetebrt nSrblid)

be« aWittelmeere« ber Sdjalal unb bie edjten Jitthlennager

lUerbillua, Ithombomya, pBammomya, Pacbyuromya, Dipua,

Ct«nodad>lii9. Mcrioncs) uid)t angetroffen werben. Speried
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176 Au« allen tjrbtfjfilrn.

oiciliett, ba« nodj 2Bolf, Waulrourf, *Hei„ verfajiebeue Sdiläfer

unb Arvicola bepgt, jeigt burdjnu« feine nabere SJerwonbtfdjaft

mit Worbafrifd, (4 ift alfo bie Xrennung bier wobl »or ber

(iinwanberung ber gegenwärtigen Saugetbierfauna erfolgt.

Stwo« näbrr ftebt ©arbinien, weldje« eitt Wupon bepbt unb

weld)em oudj bie »Jilblmäufe , ber Waulmnrf, ber tomfttt

unb bcrSJolf fehlen ;
bod) muß auefj bier bie Dreimalig fdion

in einet fetjv frühen epodje «folgt feilt. Slibfpanieu bat,

wenn wir Wagot, Öenette unb 3dweumott auäfdiließeu,

burebau« ((ine größere »erwanbtfdiaft mit 9?orbafrifa al«

ber iHcft Oon Guropa, ja fogar eine geringere al« Sübitotien,

ba ihm roabrfdieiitlid) ba« Stadjelfdjmcitt fetilt. — Alle« in

Allem genommen fmb olfo bie Söejiebungen ber norbofrifaiii

[o>en ©Sugetbier|autia jur fubeuropäHldKii (eine fo engen,

baft pe allein einen ehemaligen Üanbiufaramcnbang mit

Spanien, Sorbinten oberSicilirn nothweubig ober felbft nnr

wabrfdjrinltn) machen.

— Gin un« »orliegenbcr ^riootbrief au« SBationa Ragt

bariibrr, baß ber Gougo' Staat Dom 1. Oidi ab Au«--
fitbrjülle von U bi« 10 'fJroc. unb bariibrr erbeben wiQ,

unb ba« felbft von Säaaren, wc(d)e burd) HUftenbampfer oon

SL$aulo be üoanba nad) Saitana gefdjapt werben, um bort

auf größeren Sdjiffen ttodjGuropa oerlaben ju werben. 9lad|

ber @eueralal(e ber SBerliuer ftonferen) (ftap. I, Sri 3 nnb
Sab. IV, Art II) biirfen aber nur folcbe Abgaben $ur Gr--

bebung gelangen, welche ben Gbarafter eiue« Gntgelle« für

ber Sd)iffat|rt felbft geleiftete Dienfle fragen, alfo $afen-,

Sotfcif unb bergl. 0ebül)veu. Aber felbft bie an fianb

liegenben (Eiltet folieu in gleicher SSeife oerpeurrt werben,

wa« ju Ibun fämmtlid)e fraitptagentcu ber europätfayn

5>anbel4bäit(er fid) rotfdjicbeii weigern. Diefe Waßregel wirb

auf ben ©anbei nadjtbeilig wirlen -, benn bie Steuern werben

oon ben Haufteutcn boburd) eingebracht werben, baß pe ben

geborenen niebrigere greife jablen; biefe b<tben alfo ben

Schaben ju tragen. G* fommen nuu iW^roe. aller ©anbei«»

raaaren au« bem inneren ju beiben Seiten be« Gongo, auf

bie[em felbft nur ba« Glfenbeiii oon Stanlrö'tyool; bie

«Regierung bettle aber bem Stmbifate, welche* bie Gonge
Gifenbabn erbauen wollte, 40 $roc. vom Grtrage btefer

Steuer» al« Prämie »erfprodjen , fo lange, bi« bie Sabit

4 ?eoe. Divibenbt trögt! 88ie bod) föunte wohl iene Prämie

ftdi belaufen, unb wann löunte pe in ©egfall fommen y -
Sonfi melbet ber »rief noch, baß ÜSioi niebergeriffen, bie

ftuiipflraße, weldje Stanleo bei ben eingeborenen beu Manien

»ula Watabi (Stciubredjer) eingetragen bat, verlaffeu, ba«

Bert ber erften brei 3abre aufgegeben wirb; man benubt

wieber bie $anbel«pfabe, welchen bie eingeborenen vielleicht

feit 3ahrbuubrrten gefolgt pnb. Saft fammllicbe Stationen

)wifa>en bem 1>ool unb ben Stauteq-fta'flcn flnb aufgelaffen

werben ; man begreift fdjwer, woju fte erfi erbaut worben finb.

?ln ben Willen ift ber 9Iletnberrf<ber ber Slrabcr lippu üp,
unb nid)t ber bort ftationirte belgifa>e Offlcier; fo lange ber

Songoßaat ttjn uugefd)oren (SfU, tbut er baffelbe mit bem
Staate, aber gewifj nidjt länger-

— Xit birefte telegrap bifd)e Serbinbung
iwifdjen Europa unb ber afritaiiiidjen Üj$ef)tUfte ift ie«t burdi

bie Wabcl ber „ African Direot Telegraph Company u

bi« Sierra Eeone (über üiffabon unb ©. Öintent, Üap
otrben) erojfnet worben.

— Vit« Xamalaoe auf lUabagoSfar fdjreibt Tl.

@. Steiler an bie .Uiene Sflrdjer- 3eilung* unier bem
•27. 3nni IH&i. ,3)ie (Sinmanberung inlicobngaSfar
beginnt jnr 3«t große, ja gerabeju ungefunbc' s>imeuftonen

anjunebmen. 3ebe8 ©djiff ift mit *affagieren UberfQUt.

Weift finb e« Kreolen nnb «Mulatten oon Sieunion unb
Wauritiu«, weldje @efd>äfte ju madVn fud>en. Sie fominen

obne Wittel an unb fallen ben SJebörben in Jamataoe jnr

2aft. 3u ibnen gefeüen fid) ^nbier unb flraber, weldje oon

ber neuen Drbnung ber fcinge etwa« enoarten. liefe ab^

norme Srldieinung bangt mit ber fdjwierigen wirtli|d,aftlid,en

Sage ber beiben »olonien TOauritin« unb Weunton »ufammro.

Ziefelben piib jur 3eil nberoolfert , ba bie 3u<!eriitbuftrie

im Wiebergange begriffen ift. Die Konfurrenj mit bem beutfdien

Wübeiiinder ift fo biüdcnb geworben, bie »rbeiteiobne für

ben Vlautagebetrieb fo bodjunbbieSJcnbite fo gering, baf) ein

ba(bigrr9luffd)wung jroetfcltjaft erfdjeint. SJiele greifen baber

an« Wangel an Ärbeit unb Gewinn ju bem Wittel ber

4tu«wanbernng nad) bem benadjbarten Wabaga«(ar, wo ba«

Seben febr billig unb ein wirtlifdiaftlicber 'Jluji^roung mil

Siayrbeit |u erwarten ift tillein bieütutt tommeti ju frttb-

SorlduPg bat ber tftd)tige $aitbwerter bort einen foltben

3*obtn, ber (9e|d)äft«maun gewinnt nur bann, wenn er Wittel

genug beftijt, nm günflige fionjefturen abzuwarten.' lieber

ba« Auftreten ber ^ranjofen in Wabaga«(ar Siliert Pd) ber

fdjwei)erifd)e ©clebrte folgenbermaßen. .Die ^ranjoTen be>

urtbeileu im Allgemeinen ifjre Aufgabe in Wabaga«far ooll-

tommen ridjtig. Sie Derfud)en ibren bi«bertgen (Regner burd)

geredete unb oorfidjtige iöefcmblung i" gewinnen unb fbnnen

im gegebenen Woment Alle« erreid>en; pe feben ein, bafj

SEBoffengewalt nur im äufjerfteu ^aDe an^uwenben ift. Der
biplomatifdje Apparat, weldjeu 3rantrcid) in Wabaga«far
aufwenbet (ein ©eneralrefibent, jmei ©ilf«repbenten , ein

ftanjlet, ein Arjt uub jwei 6omrai«, auperbem uod) $wei

Siterepbenten für bie Oft' unb für bie SRorbweftfiine, weldie

jufammen iäbrlia) etwa sooooo $rane« (oßen). beweifl, baß

e« pdj bort in ernpere Uulernebmungen einjulaPen gefonnen

ift ... . 3m Horben ber 3nfel, in Diego Suarej, pnb

au«gebebnlere üBauten in bie^aub genommen, nm bie^olifci

unb bie Warinefolbalen unterjubringen. 3wifd)en ber $anpt*

pabl unb bem ©ofenplaoe lamotaoe ip ein regelmäßiger Vop-
bienp eingeridilet uub in ben uädjften Wonalen bilrfte aud»

eine Xelegrapbenleitung jwifdjen beiben Stabten erpeUt werben.

Cor berftanb pnb bie ©ejiebungen jwifa)en irranjofeu nnb

©owa nid)l getrübt; bie nädjflen Wonate werben Sragen

interner Watur auf« Xapet bringen, au« weldjcn pd) ein

Sdjtuß auf bie tSepnnungeii beiba Parteien mad)en läßt,

«orlänfig ift bie gegenfeilige Gattung eine rubtg beobadjtenbe.*

«Je

Sibamcrifa.
lor einigen 3ahren würbe neben ©urno« Aire«, ba«

ber Sil} ber tSunbe^regierung würbe, bie Stobt £ a V l a t a

al« $auplftabt ber Vrooinj Sueno« Aire« neugcgrflnbtt.

Silbe 1S84 jäblte biefelbe fdjon 21 »49 (Sinwotmer, l&fö aber

2B327. Davon Pnb aber nur 10 180 Argentinier, bagegen

15 84? jfrembe, n tjj> unter letjteren bepnben fid) nidjt weniger

al« lOMOi) Italiener; ferner 221U Spanier, 1045 ?rran.iofcn,

71!» llruguat>er, 30ß Ivroler, 207 Sd)weijer u. f. w.

3ub*lt: Dr. Ö, Se SBou
-

« Meife nad» «RepaL V. (Sdifuß.) (Wit fünf Abbilbungen.) — Ala«ra. II. — Da«
iubilrfje ftaiferreid). II. (Sdjluß.) — SB. WSnte melier: Da« Sanitarium jn iöoma unb bie fliinntifd)en VerbSltniffe

be« Unter»6ongO'®ebiele«. — Sürjerc Wiltbeilungen : (Slaciale (£rfd)einungen im ©artgebirge. I. SSou Dr. G- Weblifl. —
Die Sol(«fd)ulen im europäifdjen 92nßlanb unb in ben Gouvernement« be« Säcidjfelgebiete«. — Au« allen Grbtbeilen:

öuropa. — Afrtfa. — Sabomerifo. (Sd>luß ber iHebaftion: l t. Augup 18*;.)

»(Kifltuc: tr. 9t. Jtirocil in ©«Ii», <&. IB. «inKnpt«»t II, Iii Zt.

tmnf un» tBerUg ton 8ite»ri« «teix« unk Solln in (Btannf+wli.

Digitized by Google



»anb L. 12.

lit bffonbtrfr $trürhficbfigiing ber |lnt|)ropoIogu unb (fftfonologie.

$cgrünbet »oh SJnrl 9lnbree.

3n Sttilnbung mit gadjmaiiiiertt i)c tciu*gegc br n öon

Dr. 9iii^ari) Kiepert.

3d'brltdj 2 Wänbe ii 24 Wummern, luvt) alle '8ud|l)<im)lungeu unb 'pojianflalten

jum t)rei|e oon 12 Mar! pro SJanb ju besiegen.
1886.

Wlaxtye'Z Reifen auf Sujou unb ^alattion.

i.

Jra 3abrc 1879 würbe £err 'S. ÜJlardjt oon bem

$Hiniflcr bf* bffcntlidjcn Uuterridjte« mit einer wiffeu-

fdjaftlidjcn :H«iv nad) C ft x'liUn beauftragt, weldjc er int

.luli beffelben 3ab
/
reä autrat. 'Jcad) einigen Xagcn im

-Krtli.-it Kieere, bic fid) buid) eine auf;crorbentlid)e £>i$e,

meldte oerfdjicbenc IKcnfoVulcbeu loftete, au«icidmctcn,

erreid)te ber Xampfcr ba« 3ubifd|e Tlttx, wo bic Sicifcnben

an bem jicmlid) jeltenen Sdjaufpicle be« „*Ntl<f)mecrr«''

ober, wie bie >>Udnber c$ nennen, be« ,2Dintermccrr«",

fid) erfreuen tonnten. G« mar auf 13" nörbl. !ör. unb

»l« «'
ciftL (f<ni«l, °"< W. «uguft flbenb« jroifdjcn

« unb 9 Utjr, ale man oor bem Sd)iffc eine weifje 33anb

crblidte, bic einem Dom Wonbc erlcud)tctcn, fduiccbcberftcn

Ablauge glid); ber Xampfev brang in biefe Vtditmoffe ein,

man faf) nur nod) ben ftentbeberften biinften .£>immc( unb

bic mildwxijscn Miellen i ing«umfjer, ba« Sd)iff fclbft fctjicn

Derfdjrounbcn \\i fein, nur bie feurigen (spuren, bic ba«

Mirlwaffer tiintetläfjt, erinnerten an feine Bewegung. 3(m

cigcntl)umtid)ftcu ifl ber flugcnbtici be« Ginttitte« unb be*

ilu«trittcö in ba« ItJitdnnccr
;

jcbc«mal Ijat man einige

flugenblide lang ben Ginbrucf, al« filbrc man auf einem

batbiitcn Schifte; beim beim hineinfahren befutbet fid) ba«

i«orbertl)cit im Vid)tc, ba« £->intertbcil im Sdjatlcn, beim

A>inau«falnen ift c« inngcfetjrt. Vänger ata eine Stnnbc
bouerte biefe 6rfdfeinnng, wctd)e HJtardjc burd) ba« 91uf=

treten oon ^DiiQiarbcu pbofpt)ore«<ircnbcr Xtiicrdjcn erflärt.

Cb biefe Cilläruitg allgemein gllltigift, bilrftc ju brjrocifcln

fein, wiewohl c« ridjtig ift, bafj bie Grfdicimntg nur bei

DIodjt fid) jeigt. 3n ber £(eanograpl|ie »on iBogu«laro«ft)

Wirb herüber nur bciiduet, ba§ bic« Phänomen am bäufigflen

L 91t. 12.

im 3nbtfd)cn 'Dcccre beobachtet wirb
; bod) wirb aud) ein

•v-.il mitgctbeilt, wo man es im Gbinefifdien Wcne gefebeu

hat. 3'emlid) häufig fajeint e« in ben (fywaflern nörblid)

von ©onba in ben Monaten 3uni bis September oor.

lufommrn.

9Jon Singapur au« begab fid) §err 3>iarchc nod)%*u(u

^inang; bem «ufenthalte bafelbft oerbanfen wir einige

intereffante »emerfungen Uber ?anb unb Vente, bie wir (jier,

UM Tfacil au« anbnen DueUen crgänjt, au«vtg«weifc folgen

laffcn.

Die v
Jcieberlaffung ;,u Hinang feierte am 17. 3uli bie

5*oüenbung be« bunberlftcn Oafjrc« ib,re9 SJcftetjen« -, feit

1798 haben bic (Suglänber aud) auf bem gcgeniibcrliegenben

tfcftlanbe einen Strid) l'anbc« erworben, ber im3at)rr 1474
nod) »crgröBcrt wurbe unb bie je^ige i^ropiir, 3i^e(le«len

bilbet. SSie bie Strait? Settlcment« im Allgemeinen fjat

fid) aud) Iznang in beu legten }wan>ig 3at)ren febr ge-

fjoben; bie Ginfnbr, bie im 3a1)re 1S80 etwa 3' » iKillionen

i«fb. St. betrug, wertete 1HH4 Uber 5", «Widioncn; bie

«uefnbr flieg in berfrlben IJeriob« oon B1
/, Millionen auf

(»',', ^DliaioncH ffb. St. Tie SePölferung betrug 1HH1

einfd)lief5lid) ber %kooinj aBeUe«len unb ber Tinbing«:

«74 Guropäer, 32 Srinenier, 32 3uben, 1597 iSurafier,

«7 502 (f b,inefeii, r.74 Araber, 25 094Iamilfl unb 84 724
3J?alat)en, ber flicfi — bie lotalfumme ber 2?e»blfernng

errcid)tc bie^ohl 190597 — gcfjbrtc Prrfd)iebenen anbrren

Staffen an. 'it^enn, wie e« »orau«iiifeb,en ifl, Gnglanb Uber

furj ober lang ba« %kotectorat Uber bie ganjc .^albinfet

Wataffa übernimmt, wirb bie 23cbeutnng oon Hinang nodj

fcör
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178 8, *Di o r et) r ' 5 3tei(en auf Sujon unb ^aiaroan.

VUii ber 3nf<l o beben fid) t>et |d)iebene £Hlgel bt* 511 i(t ijcmlid) gefunb unb btc ganjt CbnfÜfdp bit \n ben ent>

einer -^»btj* uon etwa tiüO m über bem 'ÜHttrt ; bii« Klima legenflen 3ifUrtt bin wirb eifrig bebaut. ^tatUrlid) bittet

Familie von 1'ulo Hinang. I Wacft einer fbotograpbie.)

Crang rnfaiC. Ojiacft einer Widmung von Sllfrcb UHnrdte.)

bie eingeborene iPeDblfcrung fiiit n>af|re fWiificifoitf wn
|

bem 9?i(bt einer Familie uon fulo • Hinang Porgefllrjrt

«Kaffen unb 3ia(teiuntjduiiijjen, bereu einige im« in wetbeii.

Google
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Gin Keiner Suaflug, bcn 3Rord)t nad) bem ?iefilanbe

unternommen, gicbt itjm ($tlegenl)eit, und f inigt 9Mittl)eilimgen

übte SBtOeflen unb bit tinb,timiid)t SStobltcrang jii mcd)rn.

Söit übergebtn feint übrigen öerjöniidyn 'ilbtnttutr, um itm

bei ein« iVgrgnnng mit ben Drang Safaiö ju begleiten;

jttjn Tage Bttfolgtt er „tjoef) ju iSlcpb,ant
u

bie Spuren

biefer fd)tuen SStjne bc« ©albt«, biffer {warn 7.
v
3{o»tmb«

frTti(i)te. £rp& feiner litufforberung wollten fit ntdjt ftffjtn

bleiben; balb jtbod) befanuett fte fid) anberfl unb fdjtiftcu

tin Äinb, tun mit ben ftmnbcii j« otvtjanbeln
, worauf fS»

biefrlbtn ju ÜKtm loifc filljrttn, roeldjts au« einigen .füllen

neben cia/m grbfjrrtn, auf i'fätjlen gebauten .fiaufc beftanb.

<5* ftnb arme, eltnbc IVcnjdjnt, weldje von bftt Arianen

tffiufig gejagt unb ;u SflaDtn gemartit werben-, »ie man
fit btlwnbtlt, mag folgtnbcr, v>oit äJcardjc mitgctrjtilter >tyg

btwtifm. <jr trfud)tt ewte* Tage« tinen watarjrn, tt)m

einige Safai Sdja'bt l 1,11 berferjaffru. n ^n roeldjrm i'rtifcV

nxu bit Sragr, unb ba bit Ülnrroort jtntin grnflgtr, oer>

fdnuanb tr, worauf man er]! bem "iieifenbtn brgreiflid)

j

mad)te, baß btt$)lauu weggegangen mar, um tb,m frifd*|t

Sdjäbtl ju beforgen. (St ttmrbt nun jrttudgeritfen unb
itnn btbeultt, ba| rt ftd) nm fltifdjtofe Sd)äbet, bit fd)on

taugt in bn ffitbe gelegen, Raubte; barauf wrfd)wmib rt

unb lieg fid) nidu intb,r ftfjen. Sie SKarcbe attgiebt, ja«
faötn bit Sataul in ©. djtna, €. butit ($>üget), ©, fttoJ

OSMlbnifj) ; er giebt folgtnbc löcfdrrtibnng oon itjnen: Sie
habe» einen tlttntn .Hopf, buTd)bringrnbt, abtr tieflicgtnbt

Vugnt, bit $tare ftnb fron* ofjne mollig ja fei», bit {Rufe

ijl statt; fte flub Kein, obre feine £merge. 3tjrt Spraye
ifi »ielfübig uub nttljnlt jtfct viclr mataqifrht unb im mt |ijd)e

iBörift; ba9 ftürworl fttbj oor bem ^eitroortt, ba? Skrb
vor btm tlrnftaiibdroortt unb ba* Hauptwort »01 btm öri«

motte; fte braten feint Sdjrift imb hin rinjiger tonnte

weitet «I* bi« btti )til)ttn. X>tr $trfud), an btn St5evg

Safat« ontljropointrrifdje Unterfiufjungnt iior^unrljmcn,

fd)citerttan ttjrtr Rurerjt, fid) bem*erfaf|ren ju untrrwtrfen.

TitSafat*, h>ic fit b,ier genannt rctrbtn, finb «>otjt ibtntifd)

mit btn unter rjfrfdjicbcueu tarnen nortommenben Stämmtn

T« i>a\cn von SHanila.

bt* 3nncrtn, rotldft in nid)t gar ut langer J,r.i auSgrftoibrn

fein btltften , ioa« fid) tintrftitd burd) bit Verfolgungen,

brntn fit aufgefegt finb, anbtrtrftitd burd) bit ®craal)nt)rit

trflärt, Diflt §)iäbditn au« btm Stammt rotg an CSbinefcn

ju Mtfaufen.

Dod) mir rcotlen bei bitftni fdjon ^iitfig bebjonbefleR

C^egtnftanbt nidjt länger ftefjen bleiben, foubtru mit 2){avd)f

•IN Slbenb brt 9. Xemnber in ^afen »du SRanila vox

ilnttr geben.

Tie eigtnUidV Stabt, bac Mnuiln mur»<ia, Ijatte 1S79
nur rtipa lHOOo(£intooi)ntr, ift jtbod) Don }ablrtid)tu Sop
fta'bttn unb Tbrfern bei Üiiigebortnen umgeben, rooburd)

fid) bie angegebene ^atjl um einen on|eb,ntid|en Setrag

erl)ät)t. Manila im tnatrtu Sinne Wirb auf beut gri)gtru

Steile feine! Umfotujt» burd) f)«b> SRourrn unb <&xBbtu

aeftWItl, •» w*t«) testete bie ^luttp eintritt; bei übrige

Zteti wirb tum btm
<

9«9i bcfuttfl. Sieioobl bie alten

StftniigSuiauern einen maltrijd)en Wnblid bieten, btfißen

ftt faun« tint loirtlitrjt Stbtutung. Tic Strafien ftnb im
AUgtmrintn wenig btltbt, ]um Xb,eil gepflaflert uub mit

(?t«dj tincr ybotograp^it.)

Ircttoir« etrftb,en; namentlid) in btr ^cegtrtjttt btfinbtn fte

fid) ^uwtilcn in einem ted)t trofiloftn ^uftanbt. Tif grofetn

Stufet, meiert gcD^tnl^tit« uad) einen Sfufter erbaut

ftnb, btfityen gewbrjnlid) ein luaffwt« Grbgrfd)Df{ mit l;bi»

jenitm Aufbau, Ubtr btm fid) baa mit brti Sagen

] gtbeeftt Tod) ergebt; eine Äonftrultiou, wttdje im SJaBe

[

tintd tirbbrben? redjt unangtncljnK tilgen bat; btmgtmäg

1)ti bie Regierung aud) nad) ben gro^tn Uttgtlidc von

1880 oerboten, bit $>Sui[et mit anbtrtm Wnttriat tU mit

Stuf nnb ffifett ju beden. Tie tigenilid)en $}»bnrSumt

liegen im erften SuMft ; auf bet tBorbetfetie befinbet fid)

tiut burd) Vhbcn gtfd)lcfienc WaÜerie; bieft Väbtn werben

in 9iadjatyiiung von 0la<faVibtu mit Iteinen mattweigtn,

l).tlbburd)fid)ligen 'jDtufdjcln (i'lacuna pkeputa) gcfd)niüif t.

Tie « nrf|iii finb in btr Stabt in }ttmlid) Dtrfdjitbcuer

Jorm trbaut; anbei« in ber fSrOBtnj, wo jtbet 3Ri5ud)<rT

orben foiootjl bei.ltirdien alt bei tH«tit|.uifrni nnbfitoftttn

mtifttnfl einem btftimmttn ^laue folgt. Die 4tatb,ebrale,

mcidjt naa) btm tjrbbfben beü 3a^rco 1963 mieber auf*

gebaut uub 187« auj« jfeue int^tbraudj genommen wutbe,

88*
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ifi mit ßifcn gebedt. tie üujatjl bev Äirdjcn unbÄlöfter

tft lirmlid) grofi; brrt grojjc unb in gutem ßuftanb« bc
finblid)e .Y>ofpitdlcr forgen für bie ttufnarjute unb i'cr

pflcgung bet Vttbcnben. Der Unterrid)t befinbcl fid) in ben

.yiiiubrit ber gcifllidjen Orbcn. iEötc man aud) fonfl ttbet

bic (äcifilid)fett auf sJXanila uTil)cilcn mag, mufj man ;u>

geben, bog fit oitl für bie itk^iflenf c^oft tt)itt; ba« untet ber

Vcitung be* 'iß. i\a»ic ftetjenbe £ bferoatorinttt mit feinen

tclcgrapt)ifd) (mit ber (Icntralanftalt) orrbuitbencn Stationen

im ^oiben uttb Subcn »an ¥u$.on bat fid) burd) feine

mcteorologifd)en ir3eebad)timgeii ber Sdjiffatjrt wiebettwli

nitylid) erwiefen.

Der i'afig, beffen Spiegel burd) ben $$erfel)r bet SJoote

belebt wirb, bringt eine angenehme flbiocdjolung in ba«

von ben Straften gebotene ©ilb. Die ß*kolta< unb föofa«

rioftrafje finb jehr belebt; früb, fdwn jlet)t man bic iKild^

bertäufer ba paffiten, bie il)te Öefäjjt auf bem Kopfe tragen,

bann tonimen bie Sacateto« (SJtrlänfft von t(fetbcfutter)

unb bie djinefifdjen barbiert, weldje aud) frifiren unb 'Jcafen

unb Otjrcn reinigen, .Ipicran fdilicjjen fid) bie Sorbet«

oetiäufer, bie ifyre aiJaöre mit lauter Stimme ausrufen.

Ou ben Äaffeefyäujcrn wirb banptfäd)lid) Vimonabe unb

beutfdjeö, jebod) jel)t jdjmerefl lötet getninfen; Dagalen in

weigern .£euibe unb weißen $ctnfleibern bebieneir, elftere«)

wirb, wie überall bei ben lagalen, über le&tcrem getragen.

<S« giebt aud) jdjonc, mit Räumen bcpflanjte Ironie

naben, wie j. ben Sampaloc. äBab,renb ber guten

3al)te9}eit laßt fidj bie sJJfufÜ jwcimal wMjentlidj am

Die tSromenabe Sarapaloc in 2Jlantla. (9ead) einer Wotofiraplnc.)

*JU!eerc«nfer bören, wo fid) ebenfalls ein t)Ubfd)cr Sanbrocg

befinbet, neben bem ba« lirercierfrlb Ueg:. Sonntag« bei

ber SMufit erfdjeinen ©agen in großer &tt)l, wiifltdie

rutopäifdic thad)troagcn, in benen europtiijd)c Äaufleute

unb reidie ÜWeftijen nadjltlfftg auagcflredt ruhen unb ba=

^wijdKn jablreidje f '•»!.• «n» unb cint)cimifd)e tiarromata«.

Dir (ialcfa ifl ein für bieJropcn gau; geeignete« SPefovbe«

rungämitlet, (Irin unb fdjtnal-, tat «Bcrberf füllt Mm tief

genug ^erab, um Im* Omnm gejot bie $i(e >u fdjü&en,

ber Muljdjcr fnjt b,intcn; wenn ba« Stetbccf niebergefdjlagen

ift, flerft er feinen .Qopf bnrd) ein in bemfelbeu angebrachte«

i'odj. Die tiarromata ifl ein mit Veberoorbängcn abge«

jdjtoffener Diminutiowagen, bet auf jwei Siäberu läuft; ixr

.ttutfdier fi(jt gewöljnlid) ouf ber ©abel; in ber Stabt finb

biefe iSeljifcl meiften« nur mit einem ^ferbe befpannt.

I9XujH unb Xfjeatet fjelfen ben Siewofjnetn bie £t\t

füirten, nomentlid) erftere ift bei ber einfjeimifdjen ^eoblfe«

ruiig fetjr beliebt; bie _ Hella Filipina", ein i'ieb, weldje«

I bie ^Inmutt) unb bie Sd)£nt)eit ber einbeimifdien grauen
1 preifi, ift in aller SDiunb«. Die Damen verbienen biefe«

Vob, wenn aud) iruc 2d)bubeit ber flatlen 'rRaffenperinifdmng

! wegen feinen beftininiten 7i)pu7 befü)t, fte jtigen t>iellrid|t

gerabe barum meift wenig <£^ara(trr unb orrmifdite 3uAr '

^iegrito«, Walanen, libiueftn, Weufdjen au* allen iSrfen

Oubien«, v
Jforb - nnb SUbamerifaner, dSurppoer au« allen

©egenben bc« Grbtbeile« finben fid) bort iiifainmrn. Wmn
mau ben 'i'tnjfbgnomien gröfeere lÄufmerffamieit ^uwenbet,

wirb man aUtrbing« grwiffe Wrunbformen unterfdieiben

lernen; bie Eingeborenen be« Vanbe«, tagalifd)«n Stamme«

unb alfo )nt malabifdjm dtaffe geljbrig, haben einen ge*
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mcim*d)aftliri)fn ^ug, fit tragen großen tfi eil* bie S"*'™ I

ber Vrtntifdmng ber malamjd)tn Cstobettr mit ben Heuten,

mtl)t ober weniger buntrl gefärbten Uiegrito«; bic "Dicftijfii

beftlftn t)äufig eine große, gan; tigentb,ümlid)e Sä>onbcit.

Tie Verwalluug ber Vefifcung ift jiemlicb, einfach.; an

ber Spitt btt Äolonie flrl>t bei Weneral « ftapilä'n , beffen
j

Stelle rndjlid) bclirt unb habet fein: btflth.it ift ;
oielleidjt

erttätt fid) hjrratt« btt häufige 2i?ed)fel btt Viürbrnlragrr,

btr rooql nidjl jum Vortljeile btt Äolonie mittoittl. Ct

befujt tint jitmlid) unumfdjranltr t'^ewalt, nur btt fiout-

manbant btt itlolte unb btt lSc,biid)of »on Manila ftnb in

ihrem eigenen repattcmcnt .fetten unb namentlich, btr

Einfluß bt# le&terrn ift feljr gro&. Tie ganje Vrfiljiing

ift in i^rooiitjtn unb Eifttiftc fltibtiü; an btr Spifce btr

elfteren fttbtn mil btm litel Ak-aldes uiayor«>s Militär
|

3nbicrin uott SUtamta. (»Nach einer Vbolograpbic.j

tifd)t Erfahrung abjubclfen, ebc fic nod) ftd) mil Panb unb

beuten haben btfannt uiad>tn fönnen — rotnn fit roirflid)

btt ernfte iflbfidM baju tjegen follttn — werben fit roieber

)U einet anbrten Stellung berufen. 3n brn Rauben biefer

Veamtrn liegt aud) bie iid)tttlid)t Autorität. 3m Urbrigrn

beruljt Alle* auj ber Verwaltung ber (wemeinben; jtbt ber

ftlben mahlt ihien Goherriaclorcillo unb ftine tenientea

auf stoei 3at)te CliJieberwahl ift unter Uuiftänben ftatihaft);

wenn bie Beamten, inie e« uiohl üoitpmmt, fein tinrige*

2»}oit Spanijd) »u flehen, fttllt man ihnen einen <^et)ilfrn

jur Seite. 3n itbtui Torfe befttht tin ($emeinbthau8

(tribunal), in wttd|titt bit ba;u btiedftiglen jKeiftnbcn ein

Untetfommen fiuben, wobti ihnen gegen Vergütung fogar

cinlKaun |K Vcbieming gefttüt wirb, bet^olj unb^afftr
holt. Otad) beut (ienju* ocu 1876 jählte man 602 8itd|

fpifit, wooon nur löl unter ber Veitung europäifd)rr ober

C^ouDttntute, btm Stange nad) in brti 1{ (äffen getheilt; fie

foQtu unter leinen Umflaubtn langer al« 10 3ahtr in ben

Vefieungen übctbaupl, langer al« brei Oahte in berfelben

ikooiii) bleiben. ? mdi bitfe Vtflimittung wirb bie weit*

lidit "Jjiadil ber gtiftlid)fit gcgeullber feljr in
s
Jiad)theil Per

fejt, ba ber Vriefter oufoer bem Einflufte, ben ihm feine

Stellung überhaupt »erleibl, nun aud) ben ber lofaltn

flneiennitat befiel, Slufettbeni abtr will man nidyt, ba§

bit Veamten mit btm Vaube unb feinen IViuobutrn in

oertraut werbtn ; au« einem ^Kifjttauen ber fpanifd)en iRe«

gicrung gegtn ihre eigtntn Tiener fittftanbtn, nuif; biefer

Wruiibfat) nothwrnbiger üjjcife fthr nad)tl)eilige BtfaAngn
Hu bit Vefieungtn ;m Aolgt hakit. ohne befoubete Vor<

beteitung treten bie Veamten ibir Stellen an, unb ehe fic

nod) C*elegenheit gthabl tjaben, btefem lUatigel burd) praf.

WeuiiiniKU uou »Uionila. i^aa) einer Photographie.)

eingeborener 'ißtltgtiftlid)rn ftanbtn; bie Übt igen wat en mit

Crbcn?geiulid)en beftpt, bereu 10 i,u ben 3efuiten, 89 jn

ben Xouiinilauern, 154 ju btn ^Hefotleftcn (^rantiManern

ftrrngtr £bftruan)), KU ju ben ^ranyjfanern unb 1 HG

)u btn ttuguftintin gehörten.

Taf) bie (^ifiliditeit einen filr bie (intwidtlung be«

Vaube? fehr ivohltt).i:igeii Hinflug geübt hat, läfjt fidi ni Hit

leugnen-, ihr ift e« )u banfen, wenn in jtbtm Torfe eine

Sdiuie beucht , wo tu,- dot nicht gar langtr ^cit btt

l£leinentaruuterrid)t nur in ber Vanbc<"fptad)e erthcilt würbe;

ftiihtr hat man aQrtbing* wrfud)t, ba« Spanifdjt allge-

mein« einjiif Uljren , bodi fd)ttnt ba« tble ^afttliantfd] bei

ben Eingeborenen nod) leine flarfe Verbretuiug gtfunben in

haben. Um btt fpanifd)t .öcirfdiaft in btn .tfolonien )u

MSfttkn, barf man nidit »etgtffen, ba^ bie BnHtiHgW|
bt« ditiftlid)fit OMauben« gtropt;ulid( ba« erfte Jid war,
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mclcbe« fidj bie Spanier ftedtn:. bann et tauten bie S>anbcl«'

tnlrreiicn unb bictSfyrt berÄronc. Xaß tjitr bic ^cfr^rttttg

juut ^t)rifttntt)unic eint jcb,r oberflächliche tft. t^ut nid)t«

jur 3ad)c; es tft ben ^rieflcrn unb, mit mir gefeb/n baben,

nur ibnen allein ju bauten, wenn jioijd)en bei' berrjd}enben

jRaifc unb ber unterworfenen «cnälferung eine Biel gtüßere

Snmpatljie bcfleljt, al« man wobl in irgtnb einet anbeten

Äolonie finbcl. «ewiß tft bic Älage, bie 5. 3agor (Steife

in btn ityilippinen) aii9fprtd)t, uiebt unbegrttnbct, baß bie

d)rifUid)cn23rmohncr ber 1>bilippinen fooiel oon ibtenifigeu.

tbilmliditeiten Bcrloren t)aben unb bie O*tn>ot)nl>eileu ber

$crrfdjrr nadjäjfcn, oljur ftd) biefelben tunerlid) angeeignet

ju tjaben. Xaeift traurig genug, aber wohl beinahe ülKtall

ber Sali, roo eine liohno SRaffe, fclbft mit ben brftrit flb=

fid)teu, in ba« (9efd)id einet fremben Sfaffe eingteift unb

biefe nad) bem SJilbe, wcldir« fie ftd) felbftänbig geformt

bat, •urrdjt ju tueten trad)tct; bie (Sigcntt)Umlid)teitcn ber

untrrgrotbneten JKaffe nadi beeren Csinfidjtftt jum (Muten

ju leiten, follte ba« roaljte 3« ff>"• Gin feiet)«« *^tcl aber

wirb, roenigftrn« fllt ein au*gcbchntc« Webtet, immer im»

cneidjbar bleiben, ba e« bcii Ü)cad)tl)abern flchcrlid) nie

gltttfen wirb, mit bem Wtbantcngangc bc« bebenfditcn Reifes

fo oertraut ju werben, wienbtbicj Eft, um überall ba«;Wid)tige

ju treffen. 3n fleinem IHajjftabe tonnen mit bic tfcfultale

eine« berartigeu Streben«, aber leiber nur fetjr Dctcinjclt,

bei beu fflemeinben einzelner üJliffwnatc fcljen.

2Ronolitf)tfd>e Senfmälcr Dom 3Wittelrf)einIanbe.

San Xr. <S. 9RtbJt«.

3n ben iulereffantcftcn unb unbefanntrften Xeittmälrtu

ber norgefd)id)tlid)cn „Reit im sJNittelrl)einlanbe gebort ber

Woflcnftcin '). Gilten Äilometer notbwcfllid) Bon SMieScaftel,

bem angcblid>en CaRtrum Mesum ber Börner, fieljt

einfam unb gchcimnißtwU auf nnbenialbeter £>öhc, roeitbin

ben *Mic«gau betjcrtjd)enb, wofjl ba* ältefte SJaubenfinal

bet Walt, ber alter«grai:c («ollcnftein , im 3}olt«munbe

and) Wolbcm ober ftolbrnftrin genannt.

G« ift ein gewaltiger

Cbcliff »on rotier farm,
oljnc Sputen tltnftletijdjer

Bearbeitung, genau ben

and) in Stanbinaoicn, in

Stfale« unb int mittleren

^ranfrtidi — Gullia cel-

tiai — oortomnunben Bor-

geid)id)tli(t|cu Steinpfeilern,

atd|aOlogifdi monhir ge<

nannt, cntfpredieub. 3n
Sfanbinaoicn beißen bieie

tSrinnetung?\eidieit ber

4<ot!,cit «autafleine -).

Ter „(9ollcuftcin
u

,

urfprttnglid) Biclleidit

„Wallictftein
-1

unb uer^

mutl)lid)Oon beu im fünften

3aht!)unbcrt o. Ghr. nad]

3libbeutfd)tanb PorrUden

ben celtifrfjeii Qalicn er'

richtet, ift, ruie gejagt, ein

Cbclir-f ron mibe*,u quabra

tifd)er («riiubjortn üoit 1,60

bi« 1,70 in «reite unb

über 7mJpÖty; etwa baff obetfte Xtittel ift jurferbulformig

jugeÜMet; ba<t (.«ebilbt ift ein Wonolitlj ans tot!) unb reeife

'» t lf *bbil^unfl bt« «ouettMa unb bie WitHirilunaen
battibfr Mibanfen rotr bei Wute Ort $rnn anarnicur l&. \itvr)

ju 1urff)fnn.
J
) Vrrgt. ffr. t>. ^xCmalO: .Tfr OPtflefAiititltöif Dtfii(di",

2. fliifl.. 2. un» Mi t'baillu: BJm \!ant>t 6er MJtitKr-

iiad)l5iomii-. tlfine «iisaabe, 5. M r
, di« 54«. lic(r notoifelien

*aut<ifteine flno jebortj nur «cOcntfttinc für «tübi<1juiifltii.

Cbrlist'ii birior «rt tommen au« im iJüttclrofiitlanbr ocr.

tStwiifmt fei *<r ftmfcKIrrn »on Wotisl)rim unb tin tlrintr

Ter (.»ollenftein bei «ItcfcafteL

geflrcttem SPlie^caftler «untfanbftein. Gr fierft jebenfaö*

nod) mebrere Bieter tief in ber Grbe, unb mag man bie

'2d)n>ierigteitcn bei ber Xrandportituug unb 3(ufiid)tung

biefe« ftoloiie« ermeffen, wenn man ftd) bie geringen ted)>

nifdjen ,t>ilf*mittel jeuet ^eit unb jener primitiBen Cölter^

flamme Bergegenwärtigt.

(Sine etroa im unteren Trittel be* Steine« angebrad)tt

fleine Bettiejung fdjeint au« d)tifllid)et .Reit |u ftammen

unb tut 'flufnabme eine«

tSrucifire« ober ^eiligen«

bilbc« gebient ju baben,

nie Iii um bie böfeu Stifter

biefe« n Ienfel«fteinr«'' jn

bannen ober ba« Unbrim

ltd)e, iViirdlterregenbe feiner

Grjdieinung einigermaßen

ju milbern.

Ter(«otlenftein follbit

bodifte aller beteiligen

Steinfänlen in ben ä'o=

gefen fein.

Cbruobl, roie oben an«-

get'übrt, bie meiften <ln'

;eid)rn fttr bie littid)tung

bc« Steine« auf gallifdien

Ihjprung Ijimveifen, fo ift

it bod] uirtgt

•^w<< Daf} mit e«

rjict mit einem alamaiiiü

fd)ett (Yrenj- ober Äultit«'

fteine tu tljun baben.

^S?ie tueii übrigen« bie

tauienbia'brigen SKttf
rungwinflüffe bie nrfptUnglidie .^ölje be« Sanbfteiu Wono
litbc« ober beflcn ,>oim beeinflußt baben, barilbet läßt ftd)

nid)t« beftimmeit. Soweit Ingenieur .fr Veuti pon Tlltf»

beim. — 'Augufi iPeder bemertt in (einem SJerte: „Tie

i'falj unb bic -f>fäl;cr
-

', S. 689, baß mandje unr)eimlid)e

Sage Bon bem
r.!eufcl9fieiiie

u
im 4<otfe gebe.

Cbelist. ber auf «rabbllftrln bei Iteunlirdifn in ber %Malj

norbitftliit) ooii KniiftJlaulrin ftanb
;

vcr<i!riAf ba.iu "WfbliS:

„Jlrdiäologiidje «nrtc ber Ujali unb ba 'Knrtjbarflrbiftc.".,

Digitized by Ga6gle
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Sold)e monolithe fwb übrigen« l)äuftg im $artgebirgc

unb in ben S*ogefen. -i i
-j

. l Stunbeit nad) -1v c jt c n an ber

Wcenje tot iRbennjtalt. «hebt um bei ^Wcnlrifdj am i\ufje

be« »on einem ptät)iflorifd|en dtingwalle gefröntrn „grogen

Stiefele" eine jweite Spitfäule, Spilflein genannt. Sie

ifl nadj «. Keffer'» oierlantig, IT» tfufj b,od), b/it 14 Sufj

im Umfange unb befteljt au« einem Steine. l'iandje

S>agrn geben boit um oom iHiefen „.£>eim" unb brtt in

ben .*öl)len be« „Sliejel«" t}aufenben „rottjen Pfaffen".

Hm iKanbe be« .Piartgebirge« weiter nach, Cftrn, flibwefllid)

von Vanbfliit)l, fiebt bei -3}lartin?b,bt)e ein biittcv '.Ufonolitb,

biefer $rt; er ifi oietfantig, oben abgebro-

d)cn unb ragt nur nod) m s
JNaiine«l)bt)e

über ben SJoben.

^atjlveid) fiubcn fid) biefe rätselhaften

Säulen aud) im lilfafj unb jroar gewol)n«

Ud) auf ben roaffeifdjeibenten ^öljen be«

iWon* 4{ofogu*.

Süblid) oon Bitfd) liegen am aui;< be«

«on einer Ringmauer umgebenen i*olf«;

berge«, roeld)er fidi pjijd)en Saar unb

Hinein, twifd)eu tSlfafj unb Volbringen,

ergebt, brei biefer 9.1<enl)ir«. 2?ei flltljotn

ergebt fid) an ber Wrenje yoifd)cn iRljein

unb Diofel auf ber £>ölje be« .Vtönigoberge«

ber Brritenflein ''). l£t b,at eine .^tobe

von 4,40 ui unb jebe feiner Seitenflädien

mißt 1 in in ber breite. Suf ber (^eneral=

flab«fatte oom Satire 187!) tjeifet fr

.^roolfapoftrlfiein''. Jfact) Sd)iider

unb «. Werfer 1
) roarb er feit 1787 mit

bem iSrucifire unb beut iMlbr ber t.wblf

flpoftel gefdjmurft, n ba einige MjftMMK
lellibbe« wegen ben b,eibnijdirn Steineine« («eil

fltr teil d)iiftlid)en Äultu« gewinnen rood

ten." (Sin Uifuiibeiuobrr be« nab,cn «loflcr«

©eifseiiburg ermähnt ben lata petra, ben

Dreitenftein, |d)on al« Wtenje in einer

Sd)en(ung oom Mbit 713. Später ginnte

er ba« <£igentf)um unb ben ©tlbbann ber

Votbjingrr £er5öge ab. liefer «Dconolitt)

be<,eid)netc ebcnfowot)l bie Wremen ber

Germanin prima unb ber Gallia Belgica,

al« nachher bie ber Xibcefen Strafeburg

unb "Mt^, unb wie biefer ÜX\nl)ir in tjiflo-

tifdjer 3cit 0,il polttifdier unb religiöfrr

(«reiijftcin galt, fo mag er, roie Xaniel

Sperflin meint, i'dfon in ber ÜJoqeit grauen

lagen bie 0*ane ber Xteoercr unb ber Iri

bocecn gcfd)ieben b,aben unb ebenfo fd(ieb er

wob,l bie (Gebiete ber ftranfen unb ber Slla

mannen, al« biefe germanijd)rn Stämme
ben „alfturinjer" unb ben „faroinfer" 0*au Xrr Xoutoncnflein bei 'äHiltenbcrg

befiebelten. (V» ber natiirlidjen ©rofcr.)

(Sin jweiter («renjflein fleljt al« Stumpf
einige ljunbert Sdfritlr nörblidi oon berfelben Strafje, weldfe

ftt Saar unb nad) Volbringen tjinabfübjt.

iSin britter Hionolitb, au« ber i'orjeit fre^t in ben

büflerrn (^rcnjroalbungen jwifdjen Wober unb eidici,

1
1

; Stunbeit flibltd) auf ber fogriiauutrn $od)ftrafje

)roifd|en 4>olf«bcrg unb äiofeftrig. tir befletjt, wie bie

übrigen, au« einem $Mocfe be« Slogefenfanbfteine«, bat

'I «rtal. „Tic t»alj unb bie fW^t"
fl. <£(l)ricffl :

2. 7<IH big 70t».

„lux«) t>.is eljaifiidie txrtrnlanb" in Orr

CiradiniaU. 18»», ^r. ii unb 7, bclcntieia Z. !>3.

>) 8et«l. a. a. C. S. 703 bis 70».

vier Kanten unb fpiljt fid) nad) oben *,u. Seine >>c(|e

beträgt H,:i»iu, fein Xurd)meffer n,30 m. flu feinem

Äufjf liegt rin Raufen oon bcibei.;eitagenrn i\elbfleiueii.

3n eine feiner Sritenfläd)en ift eine 'Jiiidie eingefallen,

roeld)e ein Waricnbilb fd)inUdt. Xiefer 'Wouolitb, tragt

ben tarnen S piljeuflein «od) *. "i'erfer heifjt er

Spille ober S p i n b e l ft e i n. -^qeid)ncnber 2ßeife fteljt

ber Spigenflein voifdien ^wi ©albern, weldic nad)

fl. Sdirirfcr bie Manien Sdjeibwalb unb Sireittopf führen.

Tie tarnen breiten unb Spifeenfiein fiiljren biefe ÜRcn«

Ijii« offenbar Don iljrer im (^egenfaije fleljenben Wejtalt.

Raubet unb ^leidjer flirren au« bem

Tag«burger Vänbd)en, weld)r« nbiblid) oom
3Hont Xonon in ©albern liegt, nod)

mebrere ber Ii:-: r cinfd)Uigigeii Spil>

fäulrn an 1
). Unter it)ttcit ragt bie

w im Irl am Eingänge ;um Solbatentl)ale

unterbalb be« leufelfelff im C^emeinbeioalbe

oon 9llber«weiler feroor. Tiefe ..«'norniH

obelinqne" »jal eine .^dbe oon 7 in unb

näfjcvt fid) bemnad) am meifteit bem bei

SBlie«caflel gelegenen C* o 1 1 e n ft e i n e. 'Jiad)

Sdjbpflin befanben fid) ftülier jmti Heinere

^ienfir« jn beiben Seiten ber Vunlel. X en

genannten 2>conolitb,en ifl bie Horm be«

nad) oben jugefpimen Cbeli«f gemeinfam-,

entioeberbilbet itjrc i^runbfotni ein Cuabrat

ober einen «rei«. Xa« t^eflein befiel)! au«

3'ogefenfaubfiein. Xa« S'oll nennt fie

nad) itjter mit einer Spinbel oerwanbten

(«eftalt „SpiUen", , Spinbel jleine" ober

„»unrein" ober nad) ibrer gegrnlät)lid)cn

Mtm 2?reitenftein unb Spieeiiftein. Oiad)

biefen Benennungen ^u fdjlieften, wirb aud)

ber 'Jiame («olgrnftein ober l^ollcnflcin mit

ber (Torrn in SUrrbinbuiig \u bringen fein

unb nidjt mit ben Urt)ebern. ben

(«alliern. Xa nun foldje Wonolilbe in

auberen (^egenben mit bem ptofaijdjcn

3iamen „t^algenflein" ') bejeidmet werben,

fo galten wir (Mlrnftein einfad) für eine

oerbrrbte form oon Walgrnflcin. Xa«
t'oll cerglid) im einen i\ane ben föntet

baren C belief, wenn er runb, mit einer

Spinbel oberÄunfel, im anbereit MQt,
wenn er »terfantig wie Iiier, mit bem

tfanptbalfen eine« Balgen «. ftail lib,rifl

bagrgen leitet (^oQenflciii oon ber _<«ugel
u

ober _(^ogel" ab, einer runben Mopfbebedung

br« ^üttelalter«.

©a« ben ^wed biefer Wouolitlje br

tiifft, fo fprid)t iijit Vage auf beu waffer

-

fdjeibenben £)oh,en unb irjre Benutzung in

biflorifdien Reiten al« Wrcujfleine, für

biefe Beflimuiung oon Slitfaug an in Oor

gefd)id)llid)er t'eriobe. Xafj an biefen altebnellibigru ^xtn\-

Peiuen aud) religiofe Webränd)e auSgellbt würben unb wer'

ben, barf 'JJiemanben wunbern, we!d)em bie gsiKU ber

Steinorreljrung in ber (^eftalt ber .^ermen unb ber lApÜUl

terminales bei ben Öried)en unb iKdmern brfannt ift.

') iUeral- «Iriitjrr unb ^aubrl: „Matüriaux |K>ut unc
«'•ludo iin'-liint<iri<|Uo <lr l'AUaet?", II. jiulilication. p. S-">;

Ijirt auÄ bir flcnnu<trn Ulinfer b<5 _*ifitrn|"lein'
i

.

i) *er«l. a. a. C. 6. 00 bis Iii unb S. Mi.

3
| »eral.o.OeniDalb:

!
,XcrOOifld<l)i<*llid)«'JNrnid).'' Llafl.

3. 52H
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Aber c« liegt außerhalb ber $art unb bc« äöa*genwalbe«

ein bescid)nrnbc« Bcifpicl uont unteren 3)cainlanbe oor, bajj

biefc OkuMm roirflidj ptm ^werfe ber Örcnjfcfcung
crrirfitet würben.

Oni 9Moi 1878 fonb man auf bem ©reinberge oberhalb

ÜHiltenbcrg im Spcffart wenige Schritte au&crhalb eine«

prähiftoiijdjcn ftingwatle« einen 3)!onolith in gorm eine«

Öbtliffe« von 4,78 m Wefammthöhe nnb einem Xurchmcffcr

an ber 33aft« »on C4 cm. AVfenberc« 3ntereffc giebt biefem

roh, v'beljauenen Xcnffteinc bic au« ri5uüfd}rn Söudjftabeii

bcflcbenbc 3nfchrift:

I X TEH
TO V TON OS
C
A
II

P

Xicfer 5)(onolitlj wirb nach ber 3nfd)tift oon 3. Ureter,

St. Ülirift, lionrabt), ÜWommfcn al« ein lapis terminalis

aufyifaffen fei«, ja nun bei Wittenberg ein rihnifchr«

Haft eil uadigcwiefcu ift, nnb eine hier gelegene Kolonie

_,fleltn £abriana
u

nicht $tt ben Unuiögliehftittn gehört, fo

br;richnet biefer Wonolith bicöienje jwifdjen bem gatlifd)«

germanifchen Waiwolfc ber Joutoncu^Ieutoncii nnb bem

römifchen (Miete 1
).

') Urbrr bat touloitciiftrin wral. .fioucjporibfniblatt bes

OMantintucrcinr» btr btuitdjtn ft<jd)iajt3' uuti Vltrrl^umi-

«wrtine- 1*7* Ar. 8, 9, 10.

Sd)lie§cn mir nun Dom iWnnntcu auf ba« lln»

befannte, fo werben aurt) bie Obclifffen läng« ber ÜiViffcr-

fd)cib< jwifchen iHt)em unb Saar im £wrtgcbirgc nad)

Vage, Wcbrauch in tjiflorifdjn: 3cit u"° vk\tm 2(na<

logon al* ©reujfitint benachbarter gatlifd) «getmanifcher

Stämme aufraffen fein. 9b bicfclbcn läng« bem ganjen
girfic ber Bogcfen herlaufen, ift noch nid)t feftgcfledt. Xa
jebod), roo fie nad) unferev Xarlegung (onftatirt flnb, r>on

ber Wober uub bem (£ichelbad)c an jur Saar unb

iMicfl bei St. Ingbert in elfter Vinie unb nad) Dften jum
3torbranbe befl $artgebirge« bei l'anbftuljl unb t>ietleid)t

weiter nad; Cften bi« (Solgenftcin (= öalgcnftein) au ber

Gi« nahe bei 2Borm« in jmeiter Vinie, werben wir bieft

(Mren jfteine al« "rlbgreniungen gatlifd) »
germanifdjer

Hölter, etwa bei Wcbiomatrifer im Often, ber Xre&crcr im

3{orboflcn einerfeite, ber Iriboccer im $?cficn anbererfeitfl

M (jalten tjatcn '). Xafj biefe Xcruiinalftcinc in fpäterer

geit aud) für anbere politifche unb retigiBje 33ejirfe, für

(iormania prima unb Gallia Belgien, fowie für bie $3e<

grenjung ber XiScefen in Weitung tjcrbliebcn, ja bi« auf bie«

Öatjr^unbert <3 renken bezeichneten, liegt inber3iatur ber

Sadjc unb jeugt nur für bie richtige 3öab,l biefer @renj<
marfrn nb ovo an s

).

') SktnL (f. J{>ubn: „OMübitbte «ctbtinacnS." 6. 8 bis fl,

hiid «orte, ttcbrt bns 3?<tftflHnife biefrt miltclrt)cinifd)en Stämme
»ernl. fc.tticptrt: „Vlcbrtufl) btr allen ÖtoaraBbic" lj. 451, 452
unb 456,

*) dum gan)cn Xt)<ina Dcrgl. bie arajäotogi|d)c Harte ber

Wall nnb bet Hasjoaraebiete »cm Sr. (f. Webtis, jowie Xert
Ciaju.

% l a 3 I q.

(

v)iad) ^man ^?Ctroff, Report On tlic Population, Industries and Resources of Alaska.

Washington 18Ö4.)

UL (Sdjlufj.)

Ko. Xie<Sttjnograpt)ic oon%(a«(a bietet tro(9(trm, roa«

in neuerer 3"' birvlibev publicirt roorben ift, immer nod) ein

weite« gelb für cingrrjcnbc Stnbien, aber bic Schwielig'

feiten für ben Beobachter fmb fchr grofj , befonberö ba bie

meiften S»ötfcrfd)aft«namen befauntlid) am Oskn unb nicht

au ben Veuten haften. '3Nit Sidierbeit laffcn fich oier

.flauptabtbrilungcit unterfeheiben : Onnuit ober G«timo,

llnaugan ober ?Iteuten, Xlintit unb Slthaba«!a
ober linneh.

Xie (fetimo« bewohnen bie gante AUftcnliuie mit einer

fleincn Unteibrcchung an liooffl 3nlct, wo bic linnel) jur

Älifte burd)gebrod)cn finb. Sie finb offenbar Don bem»

felbeu Stamme, wie bic gri5uliinbifd)eu liflfimo« unb wahr*

fdjeinlid) gleid)jcitig mit biefen au« bem SUben in biefe

uuimrtblicbcii «Kcgioncn gebrängt werben. Sie ade ge-

brauchen ßcUboote, ftajat« fflr bie^DiannciunbUmiaf«

für bic grauen, burd) bie SWuffen finb and) bic urfprtlnglid)

auf ben bleuten cinheimifchen mehifitfigen iünibarfen
eingeführt worben. 3hrc Veben«wcife ift ber ganjen vJiorb<

tüflc entlang jiemlich biefelbc, nur bafj bic einen mehr auf

bem Vanbe, bie anbeten mehr auf bem Raffet jagen. Sie

haben feine anertannten Häuptlinge, wohl aber fo jiemlid)

in jeber ilnfiebtlung einen Wann ron befonberem (Sinflufs,

L. Hi. IS.

ber bei $anbel«gcfd)äftcn ben 2'erfchr »ermittelt; er beifjt

Umaitif, beft^t aber feinertei Autorität über feine Wit<

bürger. "Petvoff unterfd)cibct folgenbe Unterabteilungen

:

bic Sfopagmute im 3nnecen; bic s)tuua tagmute am
9foataf unb ßooaf, jum Itieil mit ben Xinneh Dcrmifd)t;

bie 3)1 alemute jwifdjen ffopebucfunb unb 3cortonfunb,

bic eifrigften uub fühnften .^änblcr in 'Jllafffa ; bic Ä t n •

gigimute, fiiegerifd)c liitjnc .Ipättblec, weld)c b<n ißerfehr

;wifd)en tlmcrifa unb flfien Dcrmittcln, aber tauiu fclbft

jagen; bann läng« ber Ä Ufte nad) Sübcn bie .Vtaviagmute,

bic Unaligmute am 3cortonfunb, bie Ofogmute an

bei 3ufonmllnbung, bie 3)1 ag mute ober 3)<Uttüutc in ben

Xeltaebcncn, bie 'Jiuniuagmutc unb bie Äajaligu»
mute; bie brei legten Stämme vereinigt XaU al« iUag«

mute. 3m £u«fotr>imgrbict wohnen bie ^uflfofvag*
mute, 3000 bi« 4000 Seelen ftarf; fie fmb buufcler al«

ihre nörblidjen 3(ad)baren unb hoben h«"fig Schnurrbarte.

Xie Xogigamute am logiaf finb crfl feit 1880 mit btn

Bctta in Berührung gefommen; fetroff war ber erfte,

welcher bie Stämme im 3nncrrn bcfud)te. Leiber unb

Äinber flüchteten fdjreienb »or il)m. Sie leben meiften«

uomabifd), ohne jebe Slutoritfit, felbft ohne llmailif, nur

bie itnftenfiämme auf (£ap 3eewenham flnb eimlifirtn.
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3)lchr burd) bic riiro(häifd)r I5ioilifation umgeroanbelt

finb bicöewohncr bc«9iufd)egafgcbiete'S, bir 51 uf di t g .1

3

mute. Sic gelten alle für (ihriften unb treiben eifrigen

Raubet mit ben Zinnef). Gbenfall« für t£ tjiiflcn gelten

bie ftglemutc an ber 91orbfUftc ber $albinfel Hlacta,

unter ihnen roof)ntcn früher Vlcuten , bie aber meftwärt«
{

gebrängt unb auf bic äufjerfie Spi(}c ber $albinfe( bc>

fefnänft worben finb. Hn ber SUbfcite reotjnen bie Ä ani»

anmute, einer ber midjttgfien Stämme aU bic heften

Seeottcrjägcr, frlllicr gefährliche jWnbe ber fliuff ert , aber

fpätev ihre beftcu Untertanen. Sie bewohnen tjauptfäcf)

lief» Äabjaf unb bie umticgcnbtn 3nfclu unb wcibcn bc«»

halb oon ben 9!uffen einfach, .ffabjalen genannt. Sie

ijattcn früher fd)on «bliebe Oberhäupter, bie aber feit brr

ruffifdjen £crrfd)aft bind) gewallte Starfdjina« (Hcltefte)

crfe(}t würben. SiMc bic llinfit (jielten fie Sflatien, bc>

handelten ftc aber beffer unb opferten fie nie; bic Sflaoerci

nafym aber raftrj ein Gnbc, ba bie Sflaocn $u ben Hüffen

fluchteten unb unter beren Sd|ut> ihren früheren £>erren

trotten. Tic Äabjat« haben auch, fottft manch/ Sitten ber

Xlinfit angenommen unb ihnen allerhanb (onft ben l2«fimo«

frembe Jfunftfertigleiten abgefeben; aud) ben bogen ',ur

Seeottcrjagb blähen fie angenommen, ber Weil ift 2' lang

mit einer Ii" langen fdjarf gefd|liffenen Änodjenfpiec.

bon biefen •ilbtljeilungcn fönnen nur bie wenigften al«

Stämme bezeichnet werben, benn bie wanberluftigen <5«fimo«

fiebelu fid) in bem einen Oahrc hier an , im anberen bort

unb roerben barum balb biefer, halb jener ttbtbrtlung iuge<

redmet. SJefonber« bie fUblieben «ttftenjiämmc finb ftarf
'

mit (Sinwanbcrcrn burd){e$t.

iic Hl cutcu ober Unangan bewohnen bie SpMje

oon Hla«ta, bie Schumagininfeln unb bic bleuten. Tie

Hblcilung il)rcfl 51amcne ifi bunlel, oieHetd)t oon ben C l u =

torSfn, bem einjigen Stamme in fiamtfdjalfa, weldjer,

wie bie bleuten , ben SBalfifd) jagte. «ud) über ihre Hb=

ftammung finb wir burd)au« nod) ntdit im Älaren, ihre

Irabitioncn wiffen nicht« oon einer iSimoanbcrung au«

Hficn. 'iH'tvinj bringt Übrigen« Uber bic Stellten nidjt«

Jlcue« bei, fonbem giebt nur einen längeren HtiCjug au«

bem Suche oon beniaminof.

Tie Ht()aba«fcn ober Tinneb gehören ju bemfelbcn

Stamme, roic alle Onbianer nörblid) von iVciitc
;

fie tc

roohneii ba« 3nlanb bi« jum oberen jufoujjcbicte, finb aber,

wie fajon erwähnt, nur an doof« 3nlct bi« ;ur Ällftc oor<

gebrungen. Ter liioilifation flehen fie weit feinblidjet

gegenüber, al« bie l£«fimo«, unb fic werben wahrfd)cinlid)

ba« Sdiirffal ihrer füblidjcrcn Stamme«genofIeu teilen unb

Oerfd)winben , fobalb bic bcficbclung ftärter wirb. Sic

jerfallcn in eine SDlafic »on Stämmen, bereu einzelne Huf-

jä'l)lung lii< v s,u weit führen mürbe, ben Stanunnamen bangen :

fie meiften« ba« 33Jott tljotana ober tena, im oberen

dufontbatc aud) tutfdjitt au. Vdnger mit ben tHnffcn in

Berührung finb nur bic linnat'fhotana an Goof«

3nlct, bic erfi nad) langem äampfe fid) unterwarfen. $eute

haben fie oiclfad) bie Sitten ber tialbtiuiliiirten Äabjafen

angenommen unb bauen ,f>ol3b,äufer mit fefteniTadjc; «eine

gcbielle Hutiängc am .»>uptraume bienen im SBintcr al«

Sd)lafymmcr. Sie finb bem Warnen nad)ühriflen, haben

aber mit bem alten Aberglauben aud) oicle alte Irabitioncn

bewahrt, iwrunter nantentlid) bie oon Aeämpfen mit fticfcii*

ftämmen in ben norblidjeu Öebirgcn, bic jeitmeife in

ihr Gebiet einbvadjcn, um sJ)ienfd)en }um !perich,ten ju

rauben.

X ic H I) t e n a ober 91 h t n a f b 0 1 a n a am (Sopper

9thtT, l)dd)fien« 300 Ütann fiaef , »ermitteln ben 3?er(eb,r

;wifd)cn ben (J«fimoS unb ben SMnnenlanbfiämmen, bellten

aber eifcrfUd)tig ihr (Gebiet. Sic b,aben jwar einem weifjen

^ergmanne gemattet, fid) am unteren bluffe niebequlaffen,

aber aud) er bat nid)t in ihre Xörfer fommen bürfen, unb

Muffen, weldie früher ben !i«cr(ud) wogten, finb crfdjlagen

worben. «n ber fiüfie taufen fie laba!, etwa« S3aum»

woOenjeug unb namcntlid) perlen. Untere aber nur, um fie

an bie Stämme im 3nncren weiter ju oerb,anbeln, fdjmercr'e

(Megenftanbc nehmen fic nid)t mit, weil ber ftlnfi jweimal

oon (^letfd)ern gefperrt werbe unb fie bie $1oote weit über

ba« (fi« tragen müfjtcn. 3br Xnpu« ifl gan; ber ber

ed)ten xlnbianer unb ihre "IMiNeibcv finb mit ben Stadjeln

be« Stad)c(fdiweinc« x>cr^itrt.

Tie vierte grofjc it5ePöUening?<ibtheiUttig, bic Xlinfit
ober Ä 0 1 0 f d) e n , finb bnrd) bie fdjönen Jorfdjungen ber

©ebrüber Ä r a u
f
e neuerbing« genauer befannt geworben,

unb wir braudjen auj ba«, wa« fetroff Uber fic fagt; um
fo weniger einjugehen, al« feine Ängabcn oon Äraufc in

feinem aud) im „(9(obu«
u

befprod)enen ©ueh« *) bennnt

worben finb.

Tie europäifd)c ©cficbclung be« neuen Territorium« hat

aud) feit ber Erwerbung burd) bie bereinigten Staaten

(eine fonberlidjcn ^ortfdjritte gcmad)t. 3u ber Ttjat bat

ba« Vanb wenig, wa« )ur Unficbciung oedoefen (Smitc.

Hdcrbauer fönnen felbfi an ben gßnftigfien Stellen nidjt

mit Sidjcrbeit auf eine ÖMreibeerote redjncn ;
and) ftru<fc>

bäume gebeiben , mit abnähme ber tSranberrie« unb ber

lirbbccrc, nidjt mehr. Tagegen lägt fid) bic ftartoffel in ben

fübliehercn @egenbcn mit Erfolg jüd)ten, aber in gröfjcrem

lDcaf5ftabe gcfd)icht e« nur auf «fognaf 3«lanb, wo aud)

Gliben auf gelbem gejogen werben; fonP befdjränft man
fid) auf Wartenbau. Sclbfl auf Äabjaf mifträth bie ftartoffel

minbeften« einmal innerhalb fünf bi« fedj« 3ahrcn. —
bcrfudie mit $afer finb Oöllig mifjlungen.

^inboiel)}ud)t f)abcu fdien bie Muffen unternommen unb

jwar auf ieabjat mit red)t befriebigenbem (Srfolge -, bie &Mnter-

fütterung bietet aber fold)e Sdjwierigfeiten, bafj bic beerbe

nie Uber 20 bi« 2'» Äitpfc ftarf wirb. Taffelbe .^inbernif)

ftebt ber Sd)«f;ud)t entgegen unb aud) für bic Sdnocine

läfjt fid) nur fd)wer ©interfutter bcfd(offcn. Ter Hcfcrbau ift

feit bem CSnbe ber ruffifdjen ^errfd)aft eb,cr jurUdgegangen.

So wirb *la«la wohl für immer nur auf feine t*el}«

thkre unb feine gtfd)c angewiefen bleiben. Sdwn bic jeftige

©coölferuna erforbert in immer fteigenbent Ülafje bie ein

fuhr oon \lUdil unb Sd)iff«)wiebad. Hud) ber .^utferimport

nimmt erbeblid) \u, aber cd ift (ein gute? „^cidicu, benn ber

ßurfer gebt befonber« in bic (Gebiete, in benen 2Beifje unb
v2Hifd)linge gelernt b,abeu, einen fufeligen SdjiKlp« au«il)t» 511

gewinnen. Tauchen ftnbet anfct)einenb aud) nod) oon ben

4Ualftfd)fängern ober eigenen Skiffen au« ein bebeutenber

«ranntioeinfdjnuiggel fiatt 11110 bie bcmoialifircube©irfung

be«bcraufd)cnbenO*ctTänfc« madjt fid) bereit« fo fühlbar, bafj

eine ftrengere 3onübcrwad)ung bringenb ntfihig erfd)eint.

') 'Hanl. JBUW, *d I8v 6. a.Ki.
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©ine ^ilgerfta

Ko. Weben bcii beiiihntScn heiligen 2 leibten am ©ange«
hat Oubien ned) manche anbete Stabt, bic otellcid|t in

Europa weniger befannt ifl, aber tiofcbeui au« gtofjen <5nt«

fenmngen ^ilgrimc anjicrjt. '•Reben beut ©ange« Ijat feit

ber Urjcit ber ©obaroettj, bet 'jSuroaqanga bet alten

»ndjer, feine $eiligfeit bewahrt, unb wenn bic Stäbte am
erfteren bluffe Henfmäler be« Triumph/« ber eingebrun»

geneu «vier bilbtn, fo liefert ber ©obawern ben «ewei«,

bafj fic im SUben ber fufdjitifdjen llrbcmcfytcr nirmal»

BSllig £eu würben unb fd)lic§lid) aud) in rcligiofcr ÜJe»

jiet)ung fid) ju einem faU »crftebcn mußten, burd) rceldjen

Stwa unb fein gewiß nid« arifd>cr StvUuf alt glcid)

berechtigt neben »ärabma unb 3i5ifd)nu anerfannt mürben.

2>ic Sob,ne ber braunen Äabru blieben bort 1?ricfter unb
I

dürften, unb aDefl, was bie 3?rah,mancn erreidjen tonnten,

war, bajj fie ben ©obawern unb feine belügen Stätten

geroiffetmafsen ju Filialen betet am ©ange« bembbrüdten,

bie §ciligfctt befl ©obawer») bavon ableiteten, bajj feine

OueHe roenigfienfl jeitroeife einen unterirbifdjen 3«flu| Dorn

©ange« fjer crijalte.

j&en S?cwobncrn Gentratinbienfl mad)t bat feine Sorge,

gür bie ganje ftafibe ntfdjaf t ©ombatj ift bie beiligfle Stätte

9<afit; nad) Senarc« Detitrt fid) nur bann unb mann ein«

mal ber Qtbmmfien unb Äieid)fien einer. Jfafif ift aber in i

Europa fo wenig befannt, baf; nad)ftct)cnbe Scftilberung

eine« 3)efud)e« bafelbft, weld)e wir ber „Waif com
30. Ouli b. 0. entnehmen, Wof}( einiget Ontcreffe bcan«

fpradjen bütfte.

ÜKafif ift eine Stabt ton 20 000 bifl 25 000 ein=

wobnern, fdjon feit uralten Reiten ein widjtigcr tyinft für

ben £anbel, weldjer ben ©obawern fjtrauf nad) ber 2ßeft>

füfte ging, beute mit S3omban burd) bie nad) SScnare«

f(lf)tenbe, grofje eenttalinbifdje (fifeubarju Bctbunben unb

^auptftabt 1111:0 Tiftiifte*. Z l 'dien ba« ganjc Oaht

binburd) uon pilgern aufgcfudjt, weldje in ber natjen ©oba»
wcnjqueDc ihrer S Huben lebig werben wollen, ftet)t tt ben

$auptpilgerftrom bod) nur alle jwb'lf 3ahrc. 3n jebem

jroblften 3ab,te, wenn 3upitcr in ba« ät'^K" bei! Vttwcn

tritt, entfenbet ber ©ange* einen Tbctl feine« SÖJaffer« in

bit ©obarocrt)quellc unb baun ift ein S3ab in betfelben

ebenfo beilfam fllr bie Seele, wie eine* im ©angt« fcltift.

lieber 200 000 ^ilger pflegen bann in 9tojif jufamnien ju

frrömeu, aber nur wenige }ieb,en nad) tu ftujj tjeran. Tic
(Sifcnbahn, anfang« ben iÜrahmancn fo unangenehm, baf;

fie cnergifd) gegen ihre Ctbauung protcflirten unb \&\'u %

lid) aud) burdjfetfttn, bafj bie Station in biet gleiten (Sirt-

femung angelegt wutbe, hat bie Pjrequent, nngcVufr gefjoben

unb l um in ben #auptfeftwod)en faunt Saggon« genug

befdjaffen. iöon ber Station fuhrt jr&t eine gute Srrafje

mit einet Sldee fdjattiger Tamariätcn unb «fajien tut

Stabt. 311« unfet ^cridjterftatter bort anlangte, wimmelte

fie con pilgern allet Stänbe unb l'cbcn«alter ; unter allen

Räumen lagerten ©nippen unb eine Wenge oon Oebfen^

faneu unb mit fonn« befVanntcn üßägeldjen befötbttten

bie wol)lfjabenbetcn tilget jut Stabt. 4?ot bem I^ove
warteten irjter bie iHaffuiancu. (S« fmb ungefäbr 500
Samilien, bie fogenanuten Ubabbna«, weld)e bie ^flid)t —
ober ticrjtiget bat fetjt einttägiieqc tV\ri« — haben, bie

tilget ju beberbergen unb ju bewirken. Monfurreu) finbet

nnter iljnen nid« ftatt; bic Pilger werben nad) altem $ct»

bt in 3nbicn.

fommen geteilt unb in ftreitigen fällen entfd)eiben uralte

iMidjcv, welche bi« in bie Reiten Snteng $cb't jurUdrcid)cn

unb tarnen unb £>cimatt) frlttjerer S^ejudicr enthalten . tltfr

einmal bei einem Ubabfjua gewohnt hat, beffen ^{ad)fommeu

fmb für alle &t\itn ©aflfreunbt unb muffen in feinem

Qarjc abfteigen, b. 1). wenn fie ©elb mitbringen, benn

fonft fBnnen fic fcfjen, wo fie unterfommen. Umfonft ift

ntd)t* in ber ^eiligen Stabt unb bie fauet erfparten Wupieu

ber frommen wanbern rafd) in bie lafdjen ber ^tahmanen.

Ter ^ilgrim bereitet fid) \u ben heiligen CTeremonien

burd) ein 24fiUnbige« ftrenge« haften cot. Tann gebt er

in einen ber Tempel, welche bem bluffe entlang flehen unb

bringt fein Cpfct an dtei«, Blumen unb gclliittcr Butter,

unb nun barf er cnblidj jum bluffe hinab tieigen. 'Aber

cfje er in ein« ber gemauerten Raffln« eintreten barf, in

weldjen ftd) in ber tnwfenen 3abrc«jeit ba# fpärlid)e tffiaffer

fammclt, muf; er wieber tab.len; tfi er redjt fromm unb

fann er jablen, fo befudjt er bie perfdjiebeneu Herfen nad)

etnanber unb tnad« oieOeicqt aud) bie gan}e iSercmonie nod)

einmal burd), um aud) bie Seelen feiner iwrfa^ten ju

erlbfen, bic oiclleid« in unreine Ib'«1« 11« gtbannt fmb.

Dann erft barf er in feinen naffen Äleibcnt nad) $aufe

SurQdfcljren unb feinen junger fttQrn. 3nbigeflioncn fmb
bie gewiSfjnlidie Öolge unb Cholera unb Tinfenteric reifeen

anjab,r(id) arge Vüden in bie Reiben ber ^ilgcr.

Itie jweile Zeremonie beftebt in einem ittcfud|c ber

©obawetrtfguclle bei Irimbuf, 14 3Rilc« entfernt. £>\n

bat er nidjl nur in einem Xeidje, ber fiir bie OucHe gilt,

W haben, fonbern aud| »on bem iüJaffer ju trinfen, feine

Äleinigfeit, wenn man bebenft, bafj baffelbe beinahe ftagnirt

unb ben Sdjnu«} Ponlaufenbcn aufnimmt. DerfloDeftor

Bon Jiafif nabm einmal eine ftlafcpc baoon jur Unter»

fuerjung mit unb e« beburfte feine« s
]jiifroffope« , um eine

'IVcnge (ebenber Crgani«men barin \\i erfennen; al« et e*

aber einem bet angefebeufien 'i'raij matten tun hielt, judtc

ber bic ^Idjfeln unb meinte, ba« ^arabie« fei aud) biefen

i*rdtj wertb,. — S9&«artige 6pibemien fmb bie natQrlicqt

\rlge, aber bem {»inbupitger ifl ba« )temlid) gleidjgültig

;

ftirbt er im heiligen Söejirfe, fo bleibt ja feine Seele vor

all ben Unanuct)uilid)(citcii unb ©efabjen bewabrt, wrld)e

eine arme £>inbufcelc nad) bem SHerlaffen be« Veibe« be»

broben. 3iafif ift eine« ber (ientten, wo bie Cf)olera»

epibemien ihren Urfprung nebmen, unb mit ben t.urüd'

feljrenben pilgern »eibrcitct fie fid) Uber ganjOnbien. Tk
englifdje Siegtet 11 ng ift bem gegenüber mad)tlo«; fic fenbet

jwat in jebem 1!ilgcijab,re läcrjte unb 'Jtrjncien nad) Wafif,

aber bie tilget befolgen beten ^<otfd|tiften butd)au« nicht

;

bclfen bic ^efd)raärungcu be* 2?tal)inanen uns ein oon

ih.ni gefcqriebener unb in ben ftluf; geworfener Settel nidjt,

nun, fo ftirbt bet Ätanfe eben unb witb al«balb am Sluf;

ufet oetbrannt. Tie Uebetlebenbcn riehen fünbentein ibtrr

.$)ciniath ju unb nebmen für ibvc rlngcljätigen ein »er»

lolbete« Äupfetgefäfi mit bem ijeiltgcn &»affer mit nad)

,t>aufe.

©auj »JJafif ift Poll eon Tempeln unb #ciligtbümem

;

heilige Dd)feu unb Alilje wanbcln auf ben Sttagen itmber

unb fteden ungeflraft bic 'Jiafe in bic Äornfärfe ber Vabrrt.

©ötterbilbet finb Überall }u haben; bet i'eridjtcrftatter be

fd)ivert fid) barüber, baf) fie fivmmllid) im fdiledjtcften Stile

gearbeitet fmb, uergifit abet gern;, bafj biefelben wo^l fammt«

Digitized by Google



188 flütyw SJiittfjfilungfti.

licfi ©irmingfjamrr {yabufcn itjxc CSntflrf)urtq Bethanien.

Xafj bit £>änblcr tolerant genug ftnb, and) Guropäcrn bie

C^ötttr mit einigem Auffdjlag \u ocrlaufcn, ifl (ein üüunbcr

;

ber 2)erid)terfiattcr fjättc bic Serie, bie et für Biet Rupien

laufte, in SJMrmiitgbam billiger erroerben fSnnen. Xicfclbe

bitbete übrigen« eine t>oflftünbigt ©amitur, feil fie eine

.fcinbufomilic braurf)t: ein ^ronjcbilb be« Wotte*, eine

löabcroannt für ih,n, eine Wiefjfanne, um ifjn 311 übergießen,

tmb 3d)Uffe(n, um bie Opfergaben barauf ;u flcllcu.

yjaftt ift ;war oottoiegcnb 'JJilgerflabt, aber c« b,at

oud) feine Arbeiterviertel, uub e« ift eine Grleidjlcrung,

rotnn man au« bem frommen Quartier in bici'ajaic tritt,

in benen bie Arbeiter in Gr} unbÄupftr ih,i!£}cfcn treiben.

$ier unb ba fteljt man nod) ältere ÜÖoljmtngen mit ptad|t»

Bollen $>ol;frfjnieerricn ; aber bem ic^itjen Wcfd)lcd)te fd(eint

bie ftunftfertigfeit ber Alten abfjanben gelommtn »u fein

unb bie neuen .«Säufer ftnb fo bäfetid) wie nur mbglidj.

Tie Stabt erftreeft fidi über ein paar $ügtl unb bietet

ftcllenweife eine fjübjdje »u^ftdyt über ba« Xafellanb unb

bit baffelbe tinfaffenben, tafelförmig abgcfladjten 5*afalt«

biigcl. £)icr ift mand)tr blutige ftatnpf ausgeformten roop

ben, beun bie Stabt brt)errfcrjt ben lvidjtigcu Ucbergaug non

be» fiüfle in« Öobatocrntljal unb mar ftet« ber Sdjlilffcl

juni (elfteren, Grinnrrungrn au« allni Gpodjen ftnb er«

halten; einer ber $ügel ift tioUtomtuen au«gchöl)lt burd)

Xempel au« ber SMibbfjiitctiJtit; in einem alten .£>inbu>

palafte, btffen Säulen au« nnocrgänglidiem TeaHjolse prad|t-

Boll gcfd)ni(jte Kapitale tragen, bätt ber 0%id)t«hof feine

Styling, in einem anberen rcofjnt ber fiollcltor, jefll ber

hikfiftc Beamte, ber über 75000m <Dtenfd»en gebietet Aber

in grellem SüMberfpiudje \n ben alten *jjalüftcu ftanb bie

^erljanblung, meldje gcrabe in beufclben oorgtnommen

niurbc, unb bic alten inabfdiab« hüllen ftd) im ©rabt r>rr>

umgebreb,!, toenn fie e« geuiufjt tjältcn ; e« ivurbe nämlid)

ber Wcmcinbcratl), ber I.ocnl Government Board, gewählt

unb niinbeften« 50 %<\o<. ber roal)lbtred)ligtcn Gingcboiencn

nahm tarau regen Antljcil. Ii« war ein Gontraft, wie

man ibn nur in Onbien feljen fann: Ürifdinaocrchning,

fouueränc ftcrrfdjaft ber 2kab,manen über bie Seelen unb

cnglifdjc« Self.öowrnmcnt.

Ä ü r 5 c r c ÜJi i

W* M)ttt burd) Ha ®*Ui«.

Ginc umfangreichere, in fidi gefchloffene SMcbreibnitg be«

ttantou« SBalli« unb oon (ibamonir bat «f.D. ÜSolf,
früherer Dräfibcnt ber Sdjtoeiscr iHaturforfdier ©efeUfdiaft,

in ben .Guropäifd)en ÜJJanbcrbilbfrn* (Drell Büfsli * ISo.,

3üri<t)l ju oeröiicntlidjcn besonnen; biefclbe jcicbncl fidj

burd) bie genauen unb intcreffanten Taten au«, roeldjc ber

Skrfalfer über bic mtrlroürbigc 9<atur nnb (Scfchidjte be«

INuif dien« beibringt ferner burdi bie prSditigen .frodtgebirg^--

bilbcr 3- KScber'« uub burd; eine SReibc guter flarcr Marten

(meift im SHaßfiabc 0011 1 : 200000), beren beigäbe einem

SB*btlrfnif « cutfpridjt. ©ir tonnen auf bie bi«hcr erfdiic-

nenen ßjänbtbcn (I. t>eft, 81 bi« 82. itfon ber Surfa bi«

iBrig: II. tieft, 1)4 bi« 9-5. Skig unb ber Simeon; III. ^eft,

Oll bi« 102. Tie 4<if»ertliäler; IV. tieft, \K> bi« 10".

i'ötfditn unb Seufrrbab: feitbem aud) al« S*b. I oon .ÜSalli«

unb (51)amonii* aufßegcbcnl uatürlid) nut-t im (^injelnen ril<

geben, aber einige« 3nteretfante au« biefen tieften, roeldje

in bic fiitrratur, bic Söotanif , (Scologic unb @ef*id)te bev

Santou« gleiebcr Söeife cinfübren, genatteu mir un« bod)

bier beruor)ubeben.

SBalli« Bereinigt in ftd; bic fiätffien Wegcnfaije, oon

ben milbeii Ufern be« öenfer Sce^ fteigt e« liinan m> ber

rauhen iHegton ber bi5d;iteu »obenertebungen un'ercfi Grb

tbeile«. »Ue möglid>fn Slbftufungen jreifdien biefen beibcu

ürtremen fann man im t'oebfommer an einem etnjiaeulage

burdiroanbcrn : im Holgrunbe tropifd?e iiiw, in rccldicr

SSJeiu unb *D!anbcIn reifen, unb hoc!) oben polare JJältc, tno

eifigc SSinbc über bie Selber ereigen «ajncc« taliinfcgcn.

Satfreub bie «ulturregion be« Scinflorfe« (3. 247) in ben

bcBorjngtcilcn öegenben ber übrigen Sdiroci* faum tjbhcr

al« ju I-üc) 5116 über bem OTeere anfleigt noie bic höchdeu

SUeinbergc Wcudiutcl«, am Öenfcr See, inSbun nnb (Mrau

bünben), fo begiuitcu bic gcfcblofTeneit ffiteb|CUhtb« be« eigent

liflien «lionetbale« in berfclbcn tiblie, erreichen hingegen im
Wittel bic bcrrücbtlicbe ßrbebung oon 2~m ^ufj unb neigen

am Gingange bc« SWptbfllc« . bei 4<i<vlcrminen. Stalben

unb oberhalb GalBttran fogar bi« 3|<m> ^uft hinauf. Grft

im Süben ber ?llpcn finbcit fid) Analoga, <o am Gomerfee,

im Aofianer Sllpcnlanbe unb in ben (üblicheren .^ante«

«Ipe«. Ont «all*« erteidjen iBilb)Bad) ..ibe Deanbelbaiiine

1 1 d c t { u n 9 e 11.

©ranaten, feigen, bie Opuntie unb ungefähr rti anbere

Speeie« füblidicr «emiidife, bie ber übrigen Sdnoci.i fehlen,

ihre *olargrcn$e, roährcnb bie üHoggenfullur im Rubelen

oberhalb 3ermott bi« jur enormen ftbrje oon ti:i'M) ftufe

anfieigt in bic mit iHpobobenbrcn erfüllten üärd)cngcbängc

bi« jur C9rcn.»c ber ?llptriflcn hinauf. Sclbjl bic (üblicher

gelegenen .^odjgcbirgc Italien«, ftraufreiA« unb Spanien«

cneiehen fclteu analoge TOarima unb nur bic Sierra iNcuaba

in Sübipanten flcllt obigen 3«blcn nod) höhere gegenüber.

SWonbcr« rcidj aber ift bie Alpenflora be« ©alli« an

1 Seltenheiten; jeher Crt, jebe« 9Jcbcnthal, ia fafl iebc Alpe

ftcUt ihre eigenen Skpräteniontcn, Seltenheiten, bit oft nur

einen Stanbort aufreeifen, fei c« für »fijalli«, fei e« fogar

für bic ganic Sdjtoci.} (3. 81).

©alli« ift ebenfo Haffifdjd »oben für bie fluiibe ber

Alpengletfditr, beren grbfitcn, ben Alet'djgletfdjer, eS befitjt.

8m hier ünb un« aud) au« früheren 3ahrhnnbcrtcn SWad)«

I riditcu über bereu inecMclnbt Au-^behnung überlommen. 3m
10. 3abrliunbcrt (S. 81 (f.) hat urfunblid) ein lebhafter 'Hfp

(ehr jroifdieu bem oberen fiklli« unb Örinbcltoalb über bit

©Ictfdjer beflanben, roährcnb bod) heute ber Irtditcftc lieber--

j

gang borthiu, ber über ba« 9Hönd)«jodi, ju ben tapferficn

ihalen fühucr ißrrgftciger gtrediuct roirb- leu uodi uor-

hanbenen $iird>cnbüd)cni in Örinbelroalb ünfolge begaben fid)

bie ber Stcformation jugeneigteu SSalliftr über bie ©Ictfdjcr

uad) WriuheliiMlb, um bort bem WotteCbieitfle beiiutoohiteu,

ftdi trauen unb ihre Sinbcr taufen ju ÜAftK, toährcnb um
gelehrt Wrinbelroalbcner beu umgelehitcu Sü'cg eiiifdilugcu,

um im fatholifdjen ißJalli« ihre 9Jeligion«iibungen ju ucr<

ridjten. Tie«letf<tier roarcu aber ru icucrSfü oifl roeniger

au«gcbchnt uub mächtig al« heute, wie alte Gljronifen, bie

lleberlicfcrung, uodi oortanbeue Micfte be« einzigen Üi'egc«

unb uodi heute üblid)e Cr»«uamcn beloeifen. UMO roaveu

bie flWaitlroalhcn« («letfdier ivcgen ber grofsen tnbc uub

Irodcnhcit gann abgefrhmol,5en, *>2 3ahrc fpätcr hatten fit

bann ihre grbfjte hifiorifdi befaiintc Aujbehnung erreicht.

8»wifcl|f it biefen beiben Icnninen war c« leicht, Bon ^yicfd)

ober oon Sinter« im SlÖalli« burd) ba« Thal, welche« ie(jt

00m Alct[djglct'dKr bebedt ift, aber bamnl* nod) reiche«

iKcibelanb roar, über bie Alpen Bon iHinbcrturrcn nnb

Sdjönbuhl jum ftaulbcrgc ju gelangen. £>icr crit, am foge
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twtitilfit (ioncovbiapla&e, um&te ber ©Ictidjer betreten wer-

ben uiib beffen Steigung über ben 3ung|raufirn ober au*
Ob« ba* Gwigfd)ucefelb modjte faum meb> at* COUm be=

ttoflcii. Ter jenieitige (nörblirf)e) AbRurj mar bann freilieft

wegen ieincr Qrogca Steilheit fdiwierig, aber bod), weil eis«»

frei, Ute! Icidjter ju begeben a(* bie bentige ©letfdjerwanb.

And) ba* obere, ie(jt oergletfdjcrte ftiefdjertbal fotl bamal*
nod) reidje SBeibcn gebabt baben, unb oor nidjt gar langer

3eit würbe nod) im ©enteinbe&aufe jn fticfd) flä'ie mit

ber 3abrc«jal|l NMO aufbewahrt, ber oon jener läugft oer=

fd)wimbcncn Slip {lammen follte.

Aua) fonft giebt e* im gBatti* mandje Sagen über ein

fiälterwerben be* filtma*
; fo foHen in alter 3*it auf bem

nörblid) oberhalb 3$ifp gelegenen, 3070m boben $$qroanni>

bome nnb im Aletidjglctfdjer Söeinberge beftauben fxiben,

nnb im binterfien Heile be* beute otrgletfd)erten 3mult-

tbate* wudjfen Apfelbaume. 3n einer ber bötfiftcn Atpbütteu

bafelbft jeigt man nod) einen jiemlid) bitten iBlod, ber al*

Tifd) bient nnb and einem bort gewadjfenro Saume ge|ägt

worbeu (ein fotl.

föcfonbtr* rcidj ift SBatU* au Mineralien; c* werben

gefürbert ©olb. Silber, 9?i<fcl, Kupfer, Ölei, 6ifen, Anu)ro>

cite. @leinfof|leu, IHarmor, lopffteiu, au 3 meinem fefir gut

beiienbe Stnbenöfen oerfertigt werben, Rai! uub ©upfe.

Sein 2bal ber Alpen ift fo rein) au feltencn, jum Tbeil

nur bort oortotumenben SRiaeralieit al* ba* $ütntbal;

©palopbaii, Simtit, Sferoflo*, 3orbanit uub Tufrenopfit

finben fid) uur in il)in.

Audi ba* SJolf, ba* biefc* großartige, aber raube SJanb

bemotmt, öcrbtenl uufere uoüe Aufmerflamfeit. Qtä ftub

üjrtr faum looooo Seelen, roelax auf ben ;>l Cuabrot-

meilen, oon beneu aber nur ein Stotel bewohnbar uub

nuftbar ift, Raufen unb fid) bie «atur unterbau gentad)t

babeu. «ewei* beffen bte je(jt in Angriff genommene Ab*
leitnng be« «Wortelcn-See« (S. «ff.l, ber burd) ben
«IcKifigletWer oufgeftaut wirb unb periobifd) abfließt, juletjt

1878 unb 1981. 3n smei bi* brei Xagen entleert fid) bie

foloffale SBaffermenge oon ca. 10 {Millionen »ubifmeter, bie

fid) burd) ben Aletfd)glerfd)er ben 2Beg bahnen muß, unb
laut ben Au*fagen ber Birten ein furdjterregcnbe* {Kauften,
firad)cn, ©epolter nnb ßlingeln in ben graufigen Spalten
unb engen <ü*geioölben , im Stbouetbale aber au*gebebnte

Uebrrfd)rocmmungen oerurfad)t. 5Ran raiH nun burd) Hb'
tragen einer ganj nieberen ÜBafferfa)eibe bem See einen

bauemben Tlbfluü nad) Ofleu ;um 3iefd)ertbale berf(ftaffcu.

(Sin deugniß bei ftleiüea unb ber Hätigfeit, be* nimmer
rub>ubm J?nmvff3, ben bie S5etoobner tSglid), Oaftr auf uub
ein, mit ben (Elementen fübreu müffen, fiub ferner bie

SSafferleitungen, mel<be, oft auf ben gefäftrlid)flen Streiten,

ganj SBafli£ burd)}ieben (S. 541, ift namentlid) bie groß'

artige unb crfolgreid) burd^gefübrte Siljone S?oueftiou.

Xabet bat fid) biefeö ^otf bie £uft am Suffüljren oon
Dramen au* ber twterläubi[d>en ober oon Setnen au8 ber

beiligen (Sefdlid)te bewahrt; foldie merben j. ©. aQj%lid)

al'iTfrfifelnb in einem ber ^Qrfer be* £tttfd)entbale* aufge*

fiibrt (S. 2*ti, unb bie fäbiguen SRnnner be* Sanbe* oey

faffen biefe So(f#ftfide unb üben ibre SBerfe felbft ein (©. 70).

Söir Knuten nod* nwudjerlei 3ntereffante* an* biefeu

BSnbdKn mitlbeilen, namentlid) über bte nUmal)li<be ©r-
fdjließung her $ocf»alpen unb bie @efd)id)te ber <hrforf<bung

unb öefleigunj ber cinjelnen ©ipfd; aber »ir bredjen bter

ab unb Derweifen auf bie Originale felbfl, weldje, toa* ben

lert anlangt, ju ben gcluugenften öeften ber gaitjen Samm=
Inng geboren.

9(u§ allen

« f i e n.

- Ueber ein eigenttiümlicbe« i « b i f a> e * .& c i l i g t b u m

,

loeldje* etwa 2'/i km f übltd) Bon % i b c r i a * bei ben bortigen

warmen »übern gelegen ift, beridjtet Pfarrer Slbolf Srei
in ber 3<ilid>rift be« 2)eutfdKn *aliiftina ^erein* (IX,|.eft2,

S. !)l fj.). Turd) ba*Xbor berllmfaf}ung*mauer tritt man
in einen {tetnlicb geräumigen, sunt Ibfil gepflaflertcn $of,

auf weldicm ftd) jwei fd)omfteinSb,n(id)e ©ranboltilre crlKbcn.

(Einige Stufen ermoglidien e* bem Opfembeu, feine Spenbe

auf ben bab/n 5ti<d) ju legen, wo eine rauitigefd)wärite ©er'

tiefung jn ibrer Hufnabme beftimmt ift. Tiefe Wlta'rc ge-

boren ben Sepbarbim. Xa* ©ebäube felbft bilbet einen redjten

ilUnfel mit ungtetdien Sd)entetn, beren türjfrer ben Sepbarbim

eignet. Xwfelbe enthält ein bobe* geräumige* ®entad> mit

einem gitterumgebenen, tiod) aufgemauaten ©rabraale, in

beffen jablreidje sJ2itdKU Rampen geftellt werben. Sübifdje

9Käuner unb^fraucn beten eifrig innerbalb be* abgegreniten

SKanme*, fjinter weldiem ein 3>mmer eine SHibliotbct oon talmu'

bifrfien S<brifteu unb ©ebetbttd>ern birgt Der anbere ^lügel,

qu* fdjünem rotbem Stein erbaut, gebBrt fprricll ben Afd)!anafim

uub cntWlt im f artene gar teine Siäume : bagegen fübrt

eine Xreppc in einen $of be* erften Stodwcrfe* , welcbc*

jiemlia) bobe, vergitterte »ogenfenfter befi^t unb einen etwa*

größeren SBranbaltar entbält. 3n einem anftoßenbeu 3immer
ragt au ber ftlblidjeu SÖanb au* einem unteren SRaumc ba*

aufrcd)tf)elKnbe ©rab be* bin »erebrten Cieiligen empor, ba*

beibe Seften ju befiljen bebnupten. Derfclbe beißt 9Rcir
So' a I $i

a

ii u e * , b. b. SDieir, ber ©err be* 3(id>en*, ober

ber !8>unberll)äter , unb gilt bei ben Guben nl* ein Q:nUl

«Rero
1

*, mclditr fid> ju ibrer Religion befebrte. SBäbrenb

dtbtHeilen.

Brei'ö »umefenbeit beging man fernen angeblidjen Jobeätag

ben I2.3iiar, weld»er 18»4ouf ben &?Wai fieL 9u« groß«
Gutfernung, felbft au* 3«ufalem, oerfamraelten ftcfj baju bie

Seiernben. 5lm Slbenb begann ba« fteft. Die Sepb.arbim

erfüllten ben oor bem Cgebäube r<* au*bebuenben $of. (Sin

länjer, ber jugletd) al* ^orfiinger fitiiftionirte, jog einen

;

bidjteii Hrei* oon 3ufd)auern unb3nborern um ftdr. Seine

]

balb gefprodjenen, balb gelungenen, oon fomifdjcn Arm- unb
Seinbewegungen begleiteten ÄBorte würben oon bem ganjeu

(Ibotc jeweilcn mebrmal* wieberbolt, unb jeber Xtjeilnebmcnbe

fdiwang ben rediten Arm auf unb nieber, balb (angfautcr,

balb fdineOer. je nod) bem Xempo be* Dorfanger«. S)t*weilen

würben bie Sd)eutel gefdilageu , bann wieber flatfd)te mau
bie {»Silbe uub nidte mit bem Öopfe. Sind) eine ©ruppe
iübifdier »ebuinen, weld)e im ©b^r (3orbantftal)

berura'djrocifen fodeu, batte ftd) jn bem Sdjaulpiele einge|unben
' unb na^nt einen regen Antbcil baran. 3m oberen $ofe,

bemienigen ber 9lfd)fenafim , ertSntcn ©eigen unb ©effinge.

liinjcllänift bewegten fid) um ben Sranbaltar, an we(d)em

bie Vorbereitungen ju einer ^rcucrfpcnbe getroffen würben,
iubem man alte itleiber unb Sumpen in ben beiteuartigen

fiopf be* Altar* legte uub rieinit gaujen (Jimeni oon Olioeubl

Ubergoß. öin Au*rufer oerpeigertc nun bie (Styct be* Au:

jilnben*. tfnblid), nad)bcm bie SRadjt fdjon lange eingebrod)en

war, fiedte ber jtäufer ba* Opfer ocrmittel* ölgetrüntter

brennenber Gumpen au, unb al*balb jilngelttn bie flammen
auf bem Altar, einen grellen Sd)eiit auf bie lärmenbe bunte

Wenge merfenb.

— Der Kebaltion ber .Oefll. Kiiitb^au* ift folgenbt*

Jturiofumau«6l|ina iiigegangen. Tie (Sbinefen lieben
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e« befanntlidj, burd) allerlei phantaPifd) gemalte Ungeheuer

Surdjt unb Streifen ja oetbreiten; pe meinen oft fogar ba,

burd) bit Europäer einfd)ürf)tern ju fönnen. So bat iiiiigft

bit Beilagt jur ofpeielleu 1?efinger Reitling oon einem un-

gewöbnlidKn Uugefaeuer Da laoman bcrtd|t«t. welrhe« in

btr Umgtgenb ton Shanghai entbedt werben ift unb bie

gremblinge oerfdtfingt. D« Uerte^t ift bat* ben (äouotrneur

felbft abgeftartrt worben. Die Befdjreibnng be« Ungeheuer«

(and) eine abbilbung ifl beigefügt). lautet nie folgt-. 3m eierten

Di ov.be biefe« 3abre« ftnb in Shanghai SEBaPernugelKuer.

Da -tao'man, eutbeett worben, e« finb ihrer im Ütanjcn

13 Stücf. Der St örtper ift über 26 tn groß; fie wohnen am
Ufer be« fDleere« unb befcba'ftigen pd) bamit, bie 3rremben

ju »rrfrtjlingen; wenn ihnen ein übtnefe in benSBeg foinmt,

fo otrad)teit fie ihn and) nicht. Die jum Ghriftenthume be--

febrten Ghinefen werben nicht gefreffen, fonbern nur getöbtet.

Der ©ouoerueur bei' Vrouinj Dpnn'fu fiattet baritbea- Be*
ridjl ab gleichzeitig mit ciuer Wbbilbung ber befagleu Un-
geheuer. (£« bat einen Sdjwrinefopf, aber leine Dbrrn, bot

eine lange 3u"8«, auf bem Bauche ftuto jroei menfcblitbt

^Vfidjter wahrnehmbar-, e« fpriebt mit menfdilicber Sprache,

hat 3i'6*. aber feine 3eben, bat «ugeu auf beut Wilden, auf

btn Sänbtn unb ftüßen unb ift mit Schuppen wie ein Öifcb

btbeeft. - (.Oefil. Wunb|dKra\ lfm, Nr. 3.)

« ( r i f ».

— (Jine eigentljümlidj lodere 9rt ber Sflaoerei traf

Dr. B. Schmarl (oergl. befien .Kamerun', S. fi ) bei

ben Bafunbu, welche norböfllid) oom Kamerun ©ebirge
sroifcben 4',/ iiub .V nörbl. Br. ß&rn. Ob bort ju ganbe
(Siner ein Rnedjt ober ein greier ift, ift gaitj gleichgültig.

9Han bält im Allgemeinen jiemlid) Diel «flauen, aber in ber

iflrari« geftaltet fleh bie« mebr ju einer "JJarabefadk al« ju

einem bireften Borthtile. Da« fotnmt baber. baß bie SHaoen
burebgängig au* bem Oebirge be« iiujierflen fcinterlanbe«.

wenn nicht gar au« ben fcocblaubeu ber Benu»> Cueflflüfie

flammen; e« pnb große, ßarffttochige SWenfeben, bie ibre

Herren an Kraft weit überragen. «neb bebalten fie ibre

frembe Spracht im Bertebrc unter einanber bei, obwohl flt

be« Bafunbu-3biom* ebenfalls mächtig ju fein pflegen. So
liegt bit öefabr einer Berfcbwörung nabe, jumal biefe im
portalen Wenfcftcn an« ®egenben flammen, tso bie Berührung
mit »raberu bie gingeborenen bereit« toilber unb Waffen i

geübter gemalt bat. Jlüe biefe Sflaoen, oielfad} and) feibf)
|

fd)on mit ber langen tnobomincbanifdjen Flinte au^geriiftet,

Pnb treffliäV Sdtfitjen. 9a US beroea» bie fdjraiidilidien

Bafunbn, ibre Sflaoen, bie inSgefamutt an einer runben
Stint' nnb @<6(ä'fentatuirnng fcnnllid) pnb, uirt)t in tbrer I

9WIk |u belaffeu , fonbern ße in Dlantagen mitten im Ur<
walbe ju nerweifen, bie nidjt feiten eine Stnnbe nnb barüber
»pn ben SBobuplätjen ber freien entfernt pnb. Dort fdjalteit

biefe fonberbaren $>ürigen vöQig unbefdjrä'ntt. Sie nebmeu
SBeiber, bepVen eigene Käufer nnb leben oon ibrrn öoben-
probnften, obneoon biefen beu Sperren etwa« abjugeben, menn
ti ibnen nid» beliebt. Diele grofje ^Vreiljeit ifl wobt aud)

ber (Srunb, baß niemals einer oon ibnen an ein (*ntn>fi<bcn

benft. SJiclmcbr fdjlicfjen pe pa) ba, wo pe in größerer 3ohl
oorb«nben pnb, ju fepen, felbflänbigen ©eineiiiwefen jutammen,
bie fogar einen eigenen Ritaig baben. Dad pnb bie foge-

nannten *l»vc-lowuH
r bie man namentlid) weiter im Onnrren

in nxibrbaft impofanter (rntwiifelnng antrifft, olicoltl bie

eigentbilmlidje ©inridjtnng bier unb ba felbft fdjon weiter unten ,

am Sfönngo ju pnben ip. Die Souperiine biefer £<loten'

Stb'bte, im ©runbe ebenfo gnt Sflaoen wie ibre llntertbanen,

baben a\i (Gebieter über mebr ober weniger jaljlreidje, Waffen--

geübte unb wilbe Streiter eine 3Hadjt, bie ibnen bei luidjtigen

löerotbuiigen felbft einen Sitf neben bem fcerrfdier bet greien

pdjert. (»ewi§ tritt nirgenM nnf ber (frbe bie Sflaoerei in

einer fo milben, ober riditiger nidjt«fageuben iTorm auf, wie

bier. Dienerten baben in biefen $interlänbern »on Ramernn
feinen anberen (Betoinn oon ibren bodj tbeucr erfauften

Untergebenen, ol« bafj Pe fagen fBnneii: mir geboren fo nub

fo oiel Sflaoen an! Xamit ift aber aud) ber ganje «ortbeil

abgetban. Süie frei biefe lehren in ©irflidjfeit Pnb, je<8l*

pd) j. » batin, bafj pd) in löafnnbu ba Kambele eina

biefer leibeigenen oon Dr. Sdjroarj für gauj unbePintmle

3eit anwerben lieg, obne aud) nur feinen &errn, ber nodj

baju einer ba Könige t<S Orte« war, oon feinem SSeggeben

in Renntnifi ju feljen, gefrfjtoeige beim ifm um (frlanbnifi ju

fragen. Derfelbe fpiclte aud) balb unter ber Xrägertd>aar,

ju welcher felbp freie Safunbu gefiörteu, in golge feiner

förv«lidjen unb geistigen Ueberlegenbtit eine tonangebenbe

Wolle, loie er pd) benn jugleidi fiet« ooruebnt von bem
lännenben Iroffe jurüiftjiell. — 3n biefen Sflaoenmaffeii

flerf t nad) Dr. Sdnoar) ein bebeutfame« fortfctriltlicbe« SSefen ;

in ibren ^änben rnbt ba« friegerifdje Können, wie bie bod)

entwirfeltc Ülgrifultur be«3nnerrn. Sie treten ferner, wenn-

gleid) oielleid)! jumeifi nur au« Opsoption gegen bie ibnen

verbafjtcn freien . am leid)tePen jum (fhrifieiittiumc über.

Obne 3*»eifel — (cftliefet Dr. 3d)marj — ifl ibnen in ber

dntwiüMung biefer »eilen, Orrbeifjung«oollen öebiete nodi

eine große Wolle oorbebalten, unb oielleid)t märe ba« gegen'

wärtig nod) fo fdjmere, weniinidtt gaabeju nnmöglidit Stfevf

ber drfdiliefjung ber innerfien Gebiete oon Rainerun (eid>t

bnrdijufilbren, wenn man burd) Unlerbanblung unb ®efd)eufc

biefe Sflaoen ju getoinnen »errieben würbe.

8 r fl r a I i e n.

— 3« finigeii Megeubeu ber auflralifdKn Kolonien madit

pdieine bcträd)tlid)e Slb ualimeberiftfalbbilume bemrrfUdj.

Qi war bereit« »ou tyter 3)fc 1)lierfon oermultiet loorben

unb wirb neuerbtng« oon H. £. Menuett beftätigt, bau bie

DpoMumc- bie llrfadje biefer 3erfl orangen pnb. Skuiiclt

bat id)on früber in <Sipp« üanb in ber Kolonie üiftoria $c<

obaebtungen baritber augeftellt. Tiefer SanbOridi wimmelte

oor 2f. 3abren oon Cpoffum«. ffllan fann pd) oon ibrer

SRenge einen Söegviff rnacben, toetm man bärt, bafj eine &o
feafdjaft oon oier 3<ig«u f«b J>" *ctd)affung oon einer

Siertelmiaion geUen jnfammeiitbat unb biefe« Unternehmen

in OCTbältuinmafiig furjer3«t bnrdifübrte. Iie?<ermet)riiiig

ber Dpovumfl toar bie Rolge ber IdjneUen abnähme ber (jin=

geborenen, weldie irittjer bort fehr .jablreidi waren unb beren

t>aiivtnabrung«niitte( bie Cvoffum« bilbetcn. iöcnnctl beob

aditete, baß bie oon ben CpoPnm« angegriPeneu ©äumc fap

ohne 9lu«uabmc ber .Wcböum" (Kucalvptu* roMiaui) unb

ber /JklloTO 3?ov" iKucalyptu» niellidorn) waren. 3u ge--

miPcn 3«t"i be« 3abre« f<beinen bie glätter eine« ober

be« anbereu biefer ©äume bem Cpoffum fdjmacfliflfier ju

fein, unb pe pflegen bann Warf»! für Wadjt einen ober mehrere

berfelbcn in großen Sdjaaren (juroeilen über 30 3ubi»ibnen)

ju befugen, bi« fafi ade Ü5(atter uerfd)lungeu Pub. Dann

fudjrn pe frifdie kannte auf. Söenn nad) einem Hionote bie

abgefrepeuen Bäume neue Schößlinge getrieben haben, fo

werben Pe oon Weuem attafirt unb fo totiter, jwei ober brei

Dionatc lang, bi« bie SHänme fdiliefilid) ganj erfdiSpft Pub

nnb abperben. X'Iudi mag ju ihrem Untergänge ber flitifenbe

Urin ber Dbieie, mit bellen bie ©äume ganj imprä'gnirl

werben, beitragen- 3u *Heu-3üb SiSale« fanb Bennert bie

Bäume auf biefclbe «Seife getöbtet, 3u ber Wadfbarfthaft

oon «Üeelbourne bagegen wirb nid)t« berartige« bewerft -. c*

ertTÜrt pd) bie« au« bem llmftanbe, bnße« bort feine Ocoffum«

giebt.

— Der gefllrdilete Blafenwnrm (Ecliin.M-.OTus),

weldjer pd| in ber Seher uub anberen KBrpertfieileii entroidelt

unb jinoeilen ben Xob be« Befallenen herbeiführt, entlieht

befanntlirfj au« Giern be« im .&nnbe lebenben «lülfeiibanb
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wnrote« (TaMuaecliinncnccus), wetdie Anfällig in ben 3Runb
tri 3Reuf<bcn gelang«. 3n feinem tfrbtbcile fommen nun,

wie Dr. o. fienbenfetb in ben „3ool. 3abtbüd)ern" mit-

tbeilt, (o oiete bnrd) SHafcnwitrmer oerurfadjte Dobe«fälle

oor, al« in 91 n (trat teil. Die Seroobner ber Stäbte unb
cioilifirtercn ©egenben werben »on biefem Sd|inaro(jer fange

nidjt io brimgdurtit, n>ie bie Bewohner be« Urwalbe«. Die
meinen Stille fommen in ben wafferarmen (Gebieten be«

3unerrn unb namentlid) in jenen not, wo Dingo« (wilbe

&unbe) leben. Dagegen finb fie in ben wafferreidjen an-

firalifdjen Sltpen, wo Dingo« gteidjfaU« (läufig Hob, feilen.

Diefe Dhatfart)e ift leidjt crflä'rlidj. „3n ben ?llpen giebt e«

genug SBaffer unb ber SHei'cnbe »äbtt fid) Cueflroaffer »um
Dranl. 3m troefenen 3nurren giebt r« feine Slu«wabl, unb

mau mn9 froh (ein , wenn man überbaust eine Ufü&c mit

Uißent ttiufbarcm UJJoffer finbet. Diefe fetlenen 2L«afferlBd)er

werben aber von ben fcunben ebenfo wie von ben 3Renfd)en

aufgefüllt, Der burftige SBanberer — ba« weiß id) au?

eigener (Srfahrnng — fiürjt fid) ohne Ueberlegung in«3Baffer

unb fäuft baffelbe, mag e« bnrd» ficbin nod) lo getrübt ober

bnrdj »Igen nod) fo oerfcbleinit fein, unb mit bem SJoffer

mag ba wohl and) bäufig eine tobbriugenbe Banbwurtnlaroe

»erfdiludl »erben. tf« wirb nidjt oiete »on Europäern be

wohnte i'onbfltiaje geben, wo fo elenbe« SBaffcr mit öenufj

getrnnfen wirb, wie imSuncrenbe^aufrralifdjenSontinent«."

3n ben Stübten unb Ortfdmften. wo man mein JHegenmaffet

rrinft, iR bie ©efohr einer ßrfranfung bnrd) ©enug oon

infieirlent fikffer grogenlbeil* auSgcfdjloffen. fSu« bem
Btafenwnrnte entwidett ftcf» wieber ber öanbwurm, wenn
mit erfterein behaftete« %k\\d) in ben INagen be« £uube«
gelangt. Sa nun ein am SBlafenwurme »erflorbcner HJtenfd)

wohl nie ben ftunben Wim tfrafje bient, fo mufj ber Sölafett»

Wurm aud) in Dbiercn gebeiben. Obgleid) e« Dr. o. fienbenfefb

nid)t gelangen ifi, ifra in Sdjafen (ober ÄnnguruW) nad)}n-

weifen, fo bält er c« bodi für wabrftbeinlid), bog erflere bie

natürlidjcn 3>oifdienwnrt6e be« $ii([enbanbTOurme« finbr

nnb bog bemfelbeu oiete ber ocrberbtid)cn fieberrranfbeiten

ber aitftralifdjen Sdjafe, weltbe getoäfinltd) auf anbete Urfadjeu

jarüdgeführt werben
, {ugefdirieben werben muffen, 9lufsei

in nuftralien wirb ber Blafenwurm befonber« in 3 «taub
geffibrlidi, .wöbrenb swifdxn bieten antipobial gefüllten 3nfeln

burd) Taenia echinocoocu» oerurfadjte Dobe«fälle jn ben

Seltenheiten geboren".

— Die bi«ber nur laugfam fid) entwidelnbe Kolonie

SjJeftaufiralien bat im 3«bre t8>*5 gute 3ortfd)rilte ge^

inadit unb wirb e«, iu Jolge be* am öloire Äioer nnb an

bem in ibu mnnbenben SJroofman'Ä öreef (äimberteo Difttift)

entbedten öolbfetbe*, int lanfeuben 3al)rc nod) mebr tbun.

DieSBeoSIfernng beliel fid) (inbe 188B auf 35 18« (+- 2 22H);

bie Sleoeuue ergab 323 213 ¥fb. St. (f 32 6fi>4 ?fb. St.);

ber3w)>ort bewertbete CiSO.Wl *fb. St. 1+ 121)224 1Mb. St.)

unb ber Groort 41« 0!« *fb. St. (-»- 40 9fW 1»fb. St.

gegen ba« «oriobr). Sin »Solle würben 4%8noo *fb. St.

<+ ra»r,nf»2 ffb. St.) eroortirt, nnb bie Sdjofe »erinebrteu

m »an 1547 001 auf 1 702 709 Vfb- St.

3nfef« bet* Stillen Ceean-tf.

— 3lIfrcb9Kara)e, beffen Keife auf Cujon unb IJataman

wir in ber oorliegenben ,@lobna"'9Jnmmer ju fd)ilbern be-

ginnen, bat oom franjöfifdjen Untfrrid)t«mimftcr ben ffluf<

trag erbalteu, auf bem 9»arianeii-«lrd)ipele geooTabbifdje,

natnrbiflorifdK, autbreoologifdie unb etf|tu>gtat>f)ifa)e Unter=

fndfitngcii an«jHfübreii.

— 3n ber 3anuarfi6nng ber Uarifer UntbropologifdKit

Ö»efeHfdK»lt maeftte SRoncelon auf ba« traurige £oo* ber

3Keftijenf inber auf 9ien Calebonien aulmerllam.

Süerben biefelben oon ibren Wüttern uid)t al«balb naa> ber

OJ<bitrt utngebradjt, fo bleiben fie al« Stammftlaoen im

&eimatb?borfe berfrlben nnb b«l>rn rrot ifjrcr guten ©eaif

lagnng bie graufaniftc iBebaubtung su erbntben. QRoucelon

j

beantragt bie ßrrid)tnng »on Wobei - unb SÖaifeiibSufern,

au« benen admäblid) eine SöeoBIfernng beroorgeben würbe,
wel*e auf bie Suropäer angewiefen unb bilbung«fä'biger fein

würbe ald bie reinblätigen Eingeborenen.

— Die erfle Äadnridjt, ba§ and) ber befannte Stegiernng«-

geotoge %t. ©ector feinen £ob bei ber fdjredlidjen ff ata-
ftropbc auf Weu'Seelanb gefnnben, bat pdj gltidlidyr

' 3Beife nidjt befla'tigt: fie ift wiberrufen worben, wie au«
Wellington oom 27. 3>ini gemelbet wirb. Tie beiben2)hcri

: Onfiebelungen, ?lrifi unb 3Rourea am Zaraweraberge, ftnb
i ooUftä'nbtg untergegangen. Xie erflere ift 20 3«6 bod) mit
Sdjlamm bebedt, bie letztere ftebt rief unter SBaffer. 9)lan

j

bat feine Hoffnung, baft einer ber t&cwobuer nod) am fieben

ift. Die oulfanifdje Sftion tagt nad), bat aber feineöweg«

i
aufgebort. So viel bi« i<tft ermittelt, baben im (Sanken

8 CurovÄer unb «7 Eingeborene il/r fieben oerloren. ?)er

frübe're SRotomabana • See ift iebt nid)t« weiter al« eine

fiebenbe fajtainmigc 9Haffe. 3)U beiben berübmten ^erraffen

weld»e ba« Zentrum ber $auptattion bitbeten, finb OoUftanbig

oernidjtet. BJo s«öor bie ?inf lerrace ober bie Otnfa
pnarangi lag, ift ein mÄdjtigtr ©eifer entftanben, wetdjet

feine föaffer 400 3u6 bodj eraporfpribt. 3ur 3«! if» feine

weitere öefobr oorbanben, e« fei benn, bag bie ©letfayr
oon ben S}erg4»ben bnabflürjen.

9torbamerifa.
— tit oon Defire Gbarnao (oergl. oben S. 10n)

am ^opoeatepett gefaminelten altmerifanifdien ©täberbeigaben
finb oen^amq fatalogiftrt worben nnb baben ibn jn einigen

fetir intcreffanteu Wittbeilungen an bie *arifer nntbropoto«

gifdje ®efellfd)aft »eranlagt (Hennce du 12. avril 188«).

ßbarnon bat an jwei Stellen gegraben. Die eine finbet fid)

in über looom Weere«b

"

bBbe anf einem (leinen

30m Cänge nnb 12m ©reite, 150m obettpalb ber ?<egefa-

tion«grenje. 4»ier f)at Cbarnao, obfd)on bie ©räber fa)on

;um Xbcil umgewühlt waren, nod) 370 gut erbaltene (Segen'

flä'ube gefunbeu, wellte gegenwärtig bie ÜRufeen »on (Dterifo

unb ^ari« fdimüden. JHegeUo« eingeWÜbU lagen anf biefem,

oon ben 3nbiauern Denen epaueo genannten i?laf> eine

Wenge oon öräbern; bie Sfclette waren (oft ganj jerfltSrt;

wa« gerettet werben tonnte, gebörteffinberleiditn an.

3<be« Sfetett war oon »erfdjiebenartigen Mrtefoften um-
geben, meiften« gebrannten Dbongefä&en »erfdjiebener Ärt,

breifUfjigen laffen, flriigen, Döpfen, allem mbglidVn fiinber«

fpieljeug; babei fanben fid) aud) einige ©egenftä'nbe an«
Obfibian nnb fogar einige fein polirtc Saa)en an« bem (oft>

baren grünen Stein, roela>en bie SKerifaner chalcliihuitl

nannten. Daneben finben fid) Silber bei ÖÖtterpaare«,

weitem bieiUergc geheiligt waren, Dtaloc unb feiner Uran
(£batd)iutlicne. aud) bie tJüfte ber Dbongefüge Werben

meift oon ftöpfen ber Dbiere gebitbet, welay biefen (füttern

beitig waren; befonber« bäufig tritt bie Solange auf. Dtaloc

war ber ä'Itefle ber in Werifo oerebrtrn öötta, ber eigent*

lidjc Wationalgott ber Mabua«. beffen Verehrung weit oor

bie (Sinwauberung ber acolbna« )nrüdreid)t. ÜDeon Oer«

I

ebrte ibn auf boben Sergen; ber bö<bftc @ipfel ber Berg^

fette oon Dejcnco trug nod) jur 3<i< ber Sonqnifla feinen

Kamen unb fein uralte« ©üb, einen poenben Wann, ber

nad) Korboften fdjante. ttr hatte brei maffioe ®olbringe am
Slrme. bie einen »md) oerbeden foaten, ben bie Statue

baoougetrogen hatte, al« ber le|}te ftürft oonDeicuco, »eea'

buolpiUi, fie betSeite fAaffen lieg, um ein beffer gearbeitete«

m* au« fd)marjem Stein an ihre Stelle jn fetfen. aber

bem ®ott mißfiel ber Daufd), ein »liCftrobl jerfd)inetterte

ba« neue Silb, unb man fc&tc ba« alte wieber an feine

Stelle, wo e« flanb. bi« Hinnarraga e« jerBttren lieg. Dlaloc

gebot befonber« üba ben Siegen , oon ihm hing barnm bie

^rrnditbarfeit ab nnb man fuebte feine @unfl jn genrinnen
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192 MuS nllen tirbttjeilcn.

bntd) ba« Opfern »onftinbern. ftomi» madit c« im bödmen

örabe wabrfdjcinlidi , bag audj om bildjftcn erreichbaren

fünfte bei» iHiefenberge« ein fceiligtbnm be« Öottc« be

fianb nnb bag Xcncncpanco ber ftriebbof ift, roo man bie

armen Opfer jur 9hi!je bettete. Tie flbweienheit aller edjt

o;,teftfdjen ©Btter lägt oeriuutbcn, baß bie «täber au« ber

3eit vor ber Sinmanberung ber (etilen Gröberer flammen.

Die itoeite ftunbflellc ifl ba«Ibäla>en9fabualac, etwa

200m tiefer am fMbbangc gelegen. 9luc& bier finben ftd)

Jditc berfelben 9lrt wie weiter oben, ober fic ftnb mit un»

iwcifdbaft ajtcfifdicn Statuetten oermifdjt, unter brnen ber

Sonnengott DcQcatlipoca bie Hauptrolle fpielt. Dicfc

Station mug alfo für jünger gelten al« bie obere, nnb ba«*

fclbe gilt oon einigen anberen ^funbncllcn, welche nod) einer

genaueren Durd)forfdmitg beirren.

— 3m «Amcricftii Naturalist- bnlt itfarcena energifeb,

feine eingaben Uber beu foffilen Sßenfrfieu uom Venon
bei flRerifo aufred)!; bie Meftc liegen in einem offenbar oon

9Riueralqne(lcn abgefegten ticfeligeu Salftuit, ber auger ibneu

nur Seemufd)eln (befonber« Valubiuiben), aber (einerlei

Slrtefafte enthält. 3n einer jroei englifdje 'Beeilen entfernten

ganj ätnilidjeu Ablagerung am Truge ber Sierra be ÖSuaba-

tupe bat man bagegen lopffdfcrbcn unb unmittelbar unter

biefen 9JfammnU)«fnod)en gefunben.

—3m fübweftlidjen SDecrifo, im Staate Ghiapa«, gegen bie

örenje Don (Guatemala bin, lebt ein Stamm »on roilben

eingeborenen ßnbio« braoo«), bie üaeanbone«, in

bereu SBejirf Weber 9Hrrifancr, noef) jobme ,3nbio«', au«

fturdil, crfdilagen ju werben, ftdj bincinroagen 3nbeg
wirb oon leijteren mit ben fiacanbone« in ber bem ßtbno

gtapbtn nud) bei anberen 92aturt>iJlfern befannten SiSeife

Raubet getrieben, baß man bie ju ertautebenben öüter am
Saume eine« »Salbe« unb bergleidjen ben Daufdjwaaren

gegenüberlegt u. f. obne cinanber jemol« ;u öefmtt ju

befommen. «Dlerfwürbig aber ifl bierbei, bag bie SBaare,

gegen reeldie bie SBilben ibren 3nbigo ober Ucdienille cin-

taufdjtn — fette fcunbe ftnb, bie fte lcibenfd)aftlicb gern

öerjeb.ren unb bie 511 bem 3»e<fe oon ibren merifanifebett

tfüadjbaren gcjUcbtct werben.

Utwa« einigermageii Analoge« fanb idj oor 3«b«n in

ber ISrgentinildjen 9icpublif »or, Wo bie üHegierung ben

wilben, rrinberifeben „3nbiancnT be« Silben« einen jäfir

lidK« Dribut oon •1000 Uferten — i'cjrua», Stuten, nennt

fie ber@aud)o Berädjtlid), wir würben fageu: ,Sd)inbern*

—

jal[l!e, gegen weldjen biefe fid) oerpflidjtetcn , feine (SinfäUe

in argrntinifeben Örunb unb iöoern ju unternebmen. Sud)

biefe ^ferbc bienten beu eingeborenen ,\ur 9<at)ruug, Sofern

von einer foldjen bei Kleppern, für meld)e bie atgentinifdje

Dtcgicrung bamal« 3,20 SDcarf pro Stüd betagte, überhaupt

bie 9tcbe fein tonn.

3 ii b a m t r i l a.

— Da« fogenanntc Orinocobclta in bcfamulid) buraV

au« feine ÜBilbung be« Sluffe«, beffen Seblammmaffcn ja

') Xafe lt. libarttao mit biefen Itacanbone« frieblid) der-

febrt bat, ift unlcrcn Ücjctn aus -Iii, 3. 102 bclannt.

«u| 3. 101 befielben «anbes ifl eine ©ruppe pon Uaeanbonen
nod) einet ^bBtOBtafbif abßtbilbrt.

«on ber Ütüflenfrromung al«balb nadi «Seften entfübrt wer-

ben. Warf) einer üHitlbeilung »on Vrof. (Jrnfl in Üaraea«

(in .«alure*, L^Aaut) ifl e« amdnfc ber lertiärperiobe

entflanben unb »mar in Solge ber Scnfnitg be« ^eitlanb-

ranbe«, weldjer bamal«. wie bie 3oogeograpbie beweifi. nodi

bie 3nfeln Örenaba, iobago unb Irinibab mit einfäjlog.

1er alte ftlu&tauf bat fid) im beuttgen Süborme be« Dri

noeo erballen, aber burd) bie Senfnug be« linfen Ufer« er

folgten oerfdiiebene Tivt<nbrüa>e nadj bicferiHidjtung bin nnb

bemirften bie i£>ilbung ber orrfdjiebenrn 3nfeln. Durd) bie»

fclbe Senfung eniftauben ber Wolfo £rijte, ber tMolj Dan

(loriaco unb bie Stranblaguuen ber^rooinjen üumana unb

Wainrin, fowie weiterbin ber See oon liarupana. 9tu«

ben bamal« mit nerfnnfenen organifdjen Subftanjcn ifl ba«

IBifumen entflauben, ba« man überall an ber iliifte fiubet.

— Tic geologifdje (Jrforfdmug irjrafilien«

bat feit bem Tobe be« *J)rof. $artt nabeju oollfta'ubig ftill-

geftanben, ba bie Regierung in ibren ftnanjiellcn Sd)wierig>

feiten bem 9Iad)folger v.uti'«, $rof. Tabp, feinerlei URittel

jur Verfügung (teilen fonnte. 9iun ift fie wenigflen« für

bie ¥ror>inj Sao ?anlo wieber aufgenommen worbrn,

anläfjtid) ber allgemeinen ^ermeffuugen uub ber Unter--

iudjung bejttglid) ber Sdjijfbarfeit be« 9iio tJarano»
panema, )u ber fidp t'vof. 33erb« nur uuter bcrSBebingung

ocrflanb, bag biefelbe gan) im «ufdilttg nn ben 4>aöt'fcben

*lan jur Grforfdjung be« ganjen Mcidje« au«gcfüfjrt werbe.

(£« wirb fomit eine »odjtänbigc «arte im Wagflabc oon

1:100000 aufgenommen werben; ba« *erfonal befiehl mit

»uSnabmc *rof. Terbp'« au«|d)[ieglidj au« SBraf.liancrn,

unb bie notbige 3cit tf auf 10 3abre beredinet. Die 3üer=

meffungen bab.cn mit bem 25. 9)cai biefe« 3abre« begonnen

(American Naturalist).

— lieber bie '»•(«fidjlen, weldfe ßinmanberer in

"Varagnap baben, äugert fid) Dr. R. Bon ben Steinen

(f. beffen .IDurd) Geiirral-Öraftlien", S.227) folgeubermagcit:

„(1« jdjeint in Varaguai) ju fein wie übrigen« an manifteu

Orten anberwärt«: bring (Dclb mit unb bu' fannft ein

reid)« ®iann werben. ?llle6 roa'difi, wa« bu pflflnjeft, ber

S)oben ift frudjtbar, bein &ut wirb nid)t bnrd) fd)limmere

m<tcorologifd)e llnbilben gcfäbrbct, bie Siebjuajt ifl eine

bodifl ergiebige Quelle be« itBoblftanbe« , beine Arbeiter

enblid), bie juocrlä'fng unb fleigig fmb, allerbing« riebjig

bebanbclt fein wollen, loflcrt
' Dollar« Pro Neonat, leben

oon 9J2anbioca uub ftnb sufrieben, an einer beliebigen Stelle

ju (ttjlafcn; bn (annfi bein Hau« mit europäifdjem (iomfort

au«ftattcn, beinc 3ettungen, beine Söibliottjcl balten, bir nadj

öefdimaef Siebbabereien erlauben, — furj, bu lebft fo gut

wie ein etwa« ifolirter @ut«bcfii}er in Deutfdjlaub ober

önglanb uub profperirft befier. Dagegen fomm al« unbe^

mittelter fiolonift mit leereu $äubcn: bu finben fofort für

firamme Slrbeit eine gute llnterfunft, — aber wenn bu nidjt

eine Üu«nabme oon ber Segel bift, bleibt e« babei. lieber-

lege be«balb mobl, ob e« bidj oerlocft, nad) i>aragiian au«ju--

wanbern unb ben oielfadjcn Stbwierigfeitcn, bic im Anfange

ju überwinben fiub, bie Stirn jif bieten, nur um idtlicftlid)

wie eiii moblbabenber Söaucr babeim ju leben : ba« fannft

bu baben; bann befdiäftige bid) aber uidit mit ftaotoocr*

beffembeu *roicften, fonbern arbeite für ben »oufum im

Caube.'

». a)(ard,c'« Seilen auf Jiujou unb Ualawan. I. (Biit Heben »bbilbungen.) - Dr. (1. <Webl««:
^ciirmale 00m SWittelrlKtnlanbe. («Dcit jwei »bbilbungen.) - Hafk III. (Seblng.) - Gine «ilgerftabt

in3nbicn. - Stirere 9><ittbeilungen: (iin ^übrer biirefi ba« «JaUi«. - 9ln» allen Grbtbcilen : «Pen. - «frilo. -
«uftralien. - 3nfeln be« Stillen Dcean«. - 9(ortamerifa. - Sübamerifa. iSdilug ber 9iebaflion: 25. «uguft L886J

««(tatteut: Xt. Je. Jjltpett in OkUk, 3. W. Vintttiftta^ II, III Xt.

Sftuä unl iletloj mit Srlettid) 'üietoea tiitt £cbn In VmwM«*it<
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2flit btfonbrrtr gerüchfttbtigung fctr ^ntbropologit unfc (ft^nologtc

itfegrüubcr ton Staxl 91nbtce.

3n SJcrbinbung mit 5ait)männtrn berauSgc gc br n Don

Dr. Witt^arb Sichert.

m f . ,
fx. Ctabrlid) > 3?änb< i H Wummern. Xurd) olle iöudihanblungen uub Voflauflalten 1 WS\<i-oiauujaiiütig ^mfc sou u mm! 1.™ «anb ju taufet,

aoov.

9f. atfardje'ö Steifen auf fiujon unb ^alaatan.

D.

t^egen iSnbe be* Oabre« unternahm lUarche einen Hirt»

flug in« 3nnere, und) Jala-Hala, einer ^flanjung, wcldu-

oon einem Qraujofcn gegrUnbct unb beinahe immer im

fran5,öfifdien heftet geblieben ift unb fid) ;u einer wahren

Wu(iereintid)tunq gehaltet dat. ISifenbahn mm Transport

be« ^ueferrobre«, Tampffägr, r>ainpfmiiblc uberrafdieu

J)iet bm 4<efiid)er. Xer rcijenbt Ort Iwfte m längerem

Kliifrntt>altr , ber jebod) burd) oerfd)icbcne Slueflilgc unter-

brcd)en würbe ; wir ilbcrgebcu bic meiften bcrfclben, um
nur ju bcinericn, ba& bic »orgcnommcne SJeftciqitng be«

Santa 'SJlaria nid)t glürfte, weil bie Wcifcnbtn auf bem

legten Drittel be« Scgc« t>cn einem heiligen Sturme Uber

rafcht würben, ber fte jur iWurftebr iroang. Leiter würbe

nad) ber Seite bc« Stillen Ccean« bin eine 3ieüe nad)

ber Onfcl Uolillo angetreten. Tie Hängematten, in

bciicn bic 9)litglicber ber <9rfcllfd)aft getragen würben,

hingen mittel? Stotanfiriden an einem ii'ambu; ba« t^anje

war burdi ein Strobbad) gefdjihjt; natürlid) bat ein ber

artige« üVfätberungflutittcl utand)c« Unbequeme, bei jebem

Sdjrittc beinabe tommt ber Sopf mit beut Gambit in *?c>

rilbrintg, unb wenn e« beu Xriigern einfällt, ibre Vaft

nieber }tt feften, ober wenn fic ftiaudjcln, umfs ber Wcifcnbe

fid(, um eine befaunte 3tebcn«arl ju gebrauchen, freuen,

baß tr nidjt »on Cftia» ift. Um fid) biefen fflenujj ju oer-

fctgaffcn , hatte man je bem träger täglich, 5 Trance |i

befahlen unb ihm aufeerbem bie Äoft ju geben. Schon ift

ber iltfcg burd) bic ^ergma'lber, benen ba« Unterhol) f aft

gatn fehlt; tiner ber am mciflcn gefd)ä$tcn 3?auute ift ber

Diolaw (Vitcx grnicuUU), ber allen Eingriffen ber Irr«

miten wiberftcht;
^'m ^l roivb *m ani

> Ju ««™»»««™

;.. «r. 13.

oerwenbet, welcqc ber 5fuehtigfeit au*gefe&t ftub. 'flni

britten Tage rourbc ba« (Seftabe be« Stillen Dcean« er

rcidjt unb bic Sonne würbe al« fehr crwUufdtte 'Äbroedjfc«

lung mit ber 3citd)tigfcit, ber man in ben äßalbem au«

gefegt geroffen, freubig brgrllfjt; fpüt am ?lbcnb erft würbe
ba« £orf itfinangonan erreicht. Tiefer Crt ift bic

.fcauptftabt be« ^ciirfc« änfanta, an heften ©pipe ein

Äapitän ficht. Wit «uSnahmc ber Ctnfcl Uolilio, weldjc

eine Sifdjerbcoölfcrung ha», ift biefe Öegcnb ycmlid) Wr
laffen. Natürlid) hatten bic ^eroobner nur «lugen für bic

fieembeu, unter benen ein ebcnhol;fd)roar;cr Clnbicr am
uteifttn bewunbert würbe; ber flu«flug nad) ^oliUo mufetc

bc« jd)lcd)ten SEBcttcr« wegen aufgegeben werben, ber 9tücf;

toeg burd) bic *trgc wurbt unter ftrömenbem Wegen an»

getreten unb am 3. ftebruar befanb fid) WHwc^ß wieber in

3a(a i Oala.

50ei einem Äu«flugc nad) ^ofo«^ofo traf er im

Ot&ixgc iiotbltd) »om iöatj'Scc einen 'Ämcrifaner, ber fid)

hier nicbcrgclafftn hatte unb bie iSingcborcncn mit adcrtii

uciBollfomruneten Wafd)incn für ben Äderbau bcglUdrn

wollte; feine -Dcübc war uergeben«; bie 3nbicr wollten ben

fd)on bei ihren Voreltern gebräud)lid(eii ffing nidjt auf-

geben. Cin anberer *Iu*flug brachte nufrren Wciicnben

nad) ben Uttum von üugat. 'bcr *Beg borthin führt burd)

ein ungeheure« Weielanb; ba« «Mebirgc, weld)e« fid) an

baffelbe anid)licf{t, ift groffcnthcil« entroalbet; bic gefällten

Raunte haben bic für bie (irjfdjmrtjcrcien nothigen Noblen

liefern mitffen. riefe Oic^crcicn, nad) einbcimifd)er ^tvt

fehr einfach, hefdiäftigen fid) beinahe nur mit ber «erferti»

gnng »on ^flngfdjarcn ; ba« dSijcn ift wn feinem, fehr
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91. Wardje'ö SReijrn auf fiujon unb ^alamntt. 1!)5

fdjbnem .Qom unb man jiebt bicfrtbrn ben au* (Snglanb

unb (iljina eingeführten bei IsJfitcm i>or. folgen mir brm

SKeifenben auf einem her vcrfd)irbcnen Ausflüge, um ben

IJafig unb {eine Ufer naber tennen -,u lernen. Stuf einem

ber fleinen Dampfer err*id)te man balb S o 11 1 a % :i a , wo

ein Vanb«mann IHardje'a lebte; bi« bortbin finb bie Ufer

be« gluffe« mit Sillcn ber rcid)cn Stabtberoohner beberft;

bann mad)t ber ßluf) (ine JWnnmung unb paffirt jablrcidje

Xbrfcr, beim ba« t'anb ift frtidjtbar unb ftarf bcvBlfcrt.

^ai)lreid)( bancas unb cascas beleben brn Strom. Tie

einen flirren Xrinfroaffer jur Stabt, bie onberrn entführen

bcrfelben '-lB<ifd)cr nnb 'jluaflilgler, onbere miebrr bringen

Sacatt1 (Sicbfuttcr); bemale jebe tragt ein fleine« Xad)

jum SdniUc gegen bie brennenb* Sonne unb beinalje immer

ftebt auf bem Sorbertbcile ein $abn, ber treue Wefabrtc

be« Xagalen, von bem er fid) nur ungern trennt. Xie

caaca« finb große, flndje ixatjv^cuge, roelcbc ((innere USaarcn

tran«portirrii ; fie führen ein grefer« Segel, bod) ibje rtatjrt

ift nur langfam; am bem Muffe brbienen fie fid) grroöfjnlid)

nur ber Stangen, um oonvärt« ju rammen. >>ir: unb ba

fUrjit von einem bid)t am S'uffe erbauten $)aufe eine

Sambutteppe mm ftluffc t)nab, ein j&tityn, roeldje« ben

toriikrqicbenben ftä'tjrmaim cinlaben foll, fid) hi;r ;u

erquiden, t&cnn er ber Vertu 11g nadjgtcbt, fauert er ftd)

auf einer ber Stufen nieber unb laut, mandimal Stuuben
lang, feinen Seiet ober verfpeift feinen gefachten :Kti<< uub

feinen getrarfneten rtifd). Xort, no ber t'afig au« ber

i'aguna be San austritt, roirb bie ftabrt burd) eine Sanb*
bant erfdmicrl; ber iWeifenbe ift gen einigt, ftd) biet einer

Meinen Sarfc ju bebienen, um ben Xampfer jn erreichen.

3mmrr weiter fübite ber WtQ burd) rcidje 'fjflanmngcn

oon fto(o«paluten nad) sJKajaijan, bem ^idc ber fleife.

Tu Ort ift unt eine mit Riegeln gebedtc, ben Jransi««

(anern gel)b"rige .Kiidw gebaut, welch/ einen fiattlidjen l£in«

bind macht; ftlblid) oem Orte erbebt fid) ber Uber 2200 na

hobeScrg glcidjen Aromen«, beffen Sefteigung aber ebrnfall«

uid)t glllcfte. 4Han jepte batyer ben iüJeg nad) Vugban,
einem tleinen herrlichen Orte am norböftlid)cn Äbbanqr be«

l'iaißiiut) mit frifdjer Vuft, fort, um con bort au« ben

3*erfud) }u mieberljalen. (£« lebt bort eine Onbierin,

l'iit einem Wülfel befpamiter Vflus ber 3nbio«. (ÜWaa) einer dria)nung oon $cnrn Sikrlomont.i

Signora Siccnta, roeldje c« ftd) ;ur Aufgabe geftedt bat,

bie fremben Scfud)cr ;u beföftigen unb ihnen womöglich

Crd)ibeen m ner taufen. Xie bortigen Xagalen, Dan brneu

ufl ein '^aniilienbilb vorliegt, finb oicl arbeitfamer al« in

allen anbrren Xbeilen ber Onfel; feiten nur ficht man fie

biet bie d,t\t am Senfter jubringen ooer ibve .Ipäljne lieb»

fofen, fie finb brn ganzen Xag Uber mit ibrem .£>anbel

bejd)»titigt. Xie ("trauen fledjten Rillte aber liigarrentafdicn,

bir frt)r grfud)t finb; ein eingeborener Sd)uiieb eerfertigte

ein bitter für bie ttitd)e; aitd) Oagbnteffer, bie mit Wölb
oocrVupjtr in originellen 9Dtnfttni eingelegt waren, gingen

out" feinen .^tänbfn b'roor. ÜMe bie S^uufcn finb and)

bier bic (Singtberenen feljr gefd)ic(t in ber sJiad)abmung

gegebener Lobelie; einem ftilnftlcr biefer Hxl faufle ber

äirifrnbe ein auf cm alte« Sind ©eifeblcd) gcmalie« Vanb
fd).irt*bilb ab. Xie Seflrigung be« Serge« mijsgllldie in

i\elgr fd)led)trn Detter« and) l)ier niebtr. Einige 3(u

fpälcr finben mir slHnrd)e inSariana, unrorit be«Wrrrr«
am 2ilbabb,ange be« Serge« gelegen, toieber, roo er fid)

t>orUbrtgrb,enb niebtrgrlaffen h.ittc, um ber Oagb obmliogcu.

|

Gin .?>üh« mürbe um ben ^ttit von einer Warf pra Xag
gcmieihct; baffclbe Ijaitc ben i'orjug, baf; man vom Salton

au« Xbcatervotftellungen genießen foutttr. Xa« Ibcater

fclbfl mar ben Serl)ältniffen ongemrffen, von Sambii rr>

rid)let, teinc Stitme , leine ftuliffen, nur mvi Xbllren im

.(nntergronbe ; ba« StUd vrrtbrilt fid) mand)ina( auf m»ci,

ja bvci 'Abeubc. ^alllrlid) ivifb in tngaliid)er Spvad)e

gefpiclt; Sdgaufpicler unb Sd)aufvielermnen merbcn ben

jinigon Veutcn be« Xorfc« (ntuommen unb bie erfic ("Vraucii«

rolle eröffnet ihrer gllidlid)<u 3nbabrrin meift bie 'flu{<|id)t

auf balbigc ^riraib- Xer 3nt)alt eine« Stüde«, ba« s2ttard](

Itt'trf cy-t mürbe, möge b'<r in feinen Uniriffen eine Stelle

fmbrn. üine junge aftitontfdic Sd)öue mirb von uvei

^rin^cn, einem guten unb einem böfen, geliebt, jrber ber<

felben bat einen Xiener, tvcldicr tvieber bic Seglriterin ber

•JJrinjefftn liebt; jeber Scene in>ifd)en Xume unJ £>crr folgt

eine anbere ]n)ifd)en Xienerin unb Xiener Heilere finb

fomifdie ÄoDen). Xa« Stlld wirb burd) einen oon ber

SKuftl gefpielten Warfd) eingeleitet, bann feierlid)er fluf-,ug

|
ber SWitroirfenben, bic ffnmn oorau«, bic Wänncr bintcr«

25«



19« 31. Warajf'3 iRtifcn auf l'ujon unb ^alanmn.

»

Digitized by Google



"H. TOardje'S Writen auf 2ujon unb "{talaroan. 197

firv- hierauf treten fie roiebtr ob unb btr 9legiffeur tt

jdjrint, iucld)ct in eintönig gefprod)cnen Herfen ben 3nb,all

br« Stüde« mittl)eitt. (Sr trägt einen fchroarjen «njug

unb entgegen ber Wobt jledt btr untere Xhtil feine« .f>embc«

in ben ibcinfltibtrn , roa« gtojje fteiterfeit bei ben £if

fdiautrn erregt. Wdbtnt iBStbrgctjiinge , mit ftebern unb

ftlitlern otrjierte Äoftüme oon rotbem Scharlach, fdunuden

bie Sdjaufpieler. SBenn ber •Jiegiffeur feinen Vortrag ab-

geleiert bat, trfcheinen bic.ftauptpcrfonen, immer im gleichen,

abgenteffenen Sd)ritte, unb |oAa bann auf ben Herfen

einanber gegenüber ; ber gute ^rinj fagt feiner Xamt ctroa«

Schöne'?, letztere erbebt fidi bann, antwortet it<:u unb tauen

]id| wieber bin. hierauf bicfelbe 3<cne mit beut böfen

$rin}cn, barauf bie ^ofe mit ben beiben Äomifcrn. Xja«

gebt fo »on Stent ju 3-ccnc ratittt, tnbltch greifen bie

$rin}tn )u ben Sdnotrtern, bie Mnapprn nad) bttt ."paaren,

nad) einigem DffbuKM finbtn fit c« aber beffer, btn Streit

burd) ihre £<tbne atiofed)ten )u (äffen. Tie ^rinitffin

Dtrformt bic beibtn "i'i'injcn unb fiirbt.

IßJtr übergeben, roa* iDlardje Ubtr feine Oagbabenteuer

unb feine naturroiffenfchaftlichcn Sammlungen crjäblt, um
ttj n Uber bie Äampjhähne ju boren. (£r hatte ba« jweiftl»

(jafte @lüd, tinft bei einem Onbitr \u mobilen, welcher

ftd) mit btr (rrjiebung bieftr 1t)tere befchäftigte. 3ebtr

.nnll'.i fityt in einem btfonbtren Va'fig unb wirb täglich, Don

feinem (jrjiehcr geroafd)en utib gelicbtoft -, überhaupt werbtn

bit inline von ihrtn iüefinrrn frt)r gut bchanbelt. Tiefen

Vortun, begabten biefe Xtjierc febr treuer; immer an einem

,Vnf!' angetetlet fctjtn fit mit vtcrbalttner 2Butb, ivie ibve

glüdlid)tttn iörübtr ben Rennen btn £)oj madien. Ter

Xag eine? £>iibuciigefed)te« wirb jum (Vefte; überhaupt tft

ein (oldie? orjtic Mampf ber ftreitbaren t>6gcl beiual)c im

btntbar; oon bem i£iiuritt?gelbe flief;t ein Ibeil in bit

Inf die ber Regierung, meldte oaf it bie Unpartriijd)tn, bit

I.ijjnliidjc ftamilie. (Warb, einer Vbotoarapbie.)

in jroeifelbaften SaUen bie Öntfehcibung füllen, ernennt.

Wit einer fd)arfen jebermeffertlingr bewaffnet unb auf«

ilrufjctfte gereift, rauben bic ÜJögel cnblith gegen einanber

loflgelaffen, bi« ber befugte, com 3'(dK" ffr Wenge be<

gleitet, bie ftlucrjt ergreiit.

Warthe befdjreibt foba'un al« flugenjeuge ba« fd)verflidic

Grbbtben oom 1H. ^nli lt*m»
; et befanb ftd) gerabt an

'^orb be« Kämpfer«, welcher bie 35erbinbnng jroifdjcn

Manila unb Santa Ünr> unterhält. Xcrarlige Statur«

erfd)einungen ftnb auf Jener 3nfclgruppe nicht« Seltene*

unb man weiß oon furchtbaren, butdj fit t>trurfad)ttn i>cr-

rauftungrn \n trjäbltn. 162f>, 179!>, 1X27, 1K2H, im: t

unb 1874 finb al» Oahrt bt? (fntft^tnfl in ben flnnalen

ber "^bilippinfn cerieidjnet. nTü fctjredliccien i?crraüftungtn

unb ^erüitbevungen
,

rarld)e bind) <frbbeben bemorgebradit

werben", fdirieb Sir 3obu 35ororiug fchon 1859, „finb

nirgenb fo auffaücnb, al« in ben ^b,ilippincn. &trgc finb

baburdi umgeraorfrn, Ib^a'ltr aufgefüllt, au«gebeb,nte libtnen

prvivüftet roorben; fie tjaben bem l'Jeeve einen "Weg in ba«

innere gebahnt unb ben Stc mit bem ÜKetre in !Perbin=

bung gtbradit."

$on Bnk'bH Xampfet* eilte unfer töcifcnbcr nad)

Santa lim), um womöglich, $ilfr ;u bringen; in ben

Strafttn raogte eine unrubigt Wenge ängftlieb,, ratfylo«, tun

unb b,rr; ton ber Äird)e (tanb nur noch, ein Ibeil ber

Wauem unb bic &uppcl über bem biliar, bod) roar ber

tiinftur^ be« flehen gtblitbenen itjcilt« jeben 5ugenblicf \a

trraarten. I?a« ^farrhau* hatte ftin Tocb, otrlortn, ber

O^tiftlidK mar uor crnijepf n beinahe roatinfinnig ; bie Üaia

real mürbe halb jtrfiärl, aber btr ntcalbt unb feine Familie

in .nett in Sicherheit, ^roiidjcn ber ä(fd)uttettiug unb bem

^ufantmenftur-,e ber (^ebä'ube lag fo »iel ^eit, batj tf einem

faltbliiligcn Wenfdien meiglid) roar, ba« i\ieie \u etietdicu.

Irr ttftt (Srbflc^ hattt tinc lauer oon 70 Secunbcn
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gehabt unb bic Bewegung war ofciQircnb, brchtnb unb

»trtifal getueicn, bie Cjallationen wartn fel)t flott unb bie

größte Ämplitubc würbe ooui Cbferoatoriuui ju 22" 11'

öflL unb 1
1
" wefU. btftimrut. Ttm erflen Stofjc folgten

beii ganzen Xag toeitert, jebod) fd)mäd)crc iSrjcbültetungen

in $wifchentäumen Don etwa einer Stunbe, bis flbtnW

i> Uhr, bann auf« Htm von 8 Uta Jiarbtfl tu< i Utjr

Worgen«, »icl fchmätfcer, bod) in tiel tiirjtttn gwifdpn»

raunten; au« beut bejängniffe, welche« eint.iiflürt.fn brobte,

mufett man bic befangenen loSlaffcn. (Snblicb um 2 lll)t

sJi'ad|t« fam bic Wadvridrt, baff bie $auptftabt in einen

Zrllmmtrhauftn Mrioanbrlt roorben fei.

Sllle grofecn bebäube warm jtrfttfrt, ebenfo toielt Qd<

ba'ufer ijalb cingcfturil, einzeln fictienbc .panier b,alten im

banjen bic (Srfdjlltlcrung befier ertragen. 3n ber eigent«

liehen Stab! waren beinahe alle Xäerjtr, alle Äitchtbutme

jetftört, in ben fleben gebliebenen ^Jauern Itafiten weift;

Nifft. ftUerbingd mar nur rin einziger (Sutopätr burd)

bit Äataffropbe »etwunbet worbtn. bagrgen jählten (Sbinefcn

imb Dnbicr mehr a(0 100 Tobte unb 200 Bcrwunbcte.

Ginige leiste (Stfdjilttertmgen mürben am 16. beobachtet,

am 20. folgten ueteinjelt flattere Stöfse, am Nachmittage

einer, welcher ben uom 18. an Stätte noch ubertraf unb

45 Setunbcn bauerte; roa« am 18. noch 'Üibtrftanb gc<

leiftet hatte, mar biefer jweiten Afataftropht grofeentbeil«

erlegen, 'rille iBelt hatte ben Mopf verloren unb ber pani-

fd)t 3d)rtdtn wudfl nod), al« flbcnb« gegen 11 Uhr ein

neue«! (Srbbeben folgte. Um näd|ften läge mar bie Uanil

Oollfiänbig; wenn Schifft auf ber >Kbebc gelegen hättrti,

wären bie Europäer ohne ^wcifcl biefem gefabrbroljenbeii

Bobeu entflohen; bit Uhmtftn, ebenfo ober womöglich noch

mehr trfdvrodtn, lauerten in ihren i'äben jwifrhen ihren

Sottätbtn, bie 3nbtet wollten Uberati fein, um tu ferjtn,

um tu hären ; fte riefen alle ^eiligen be« ^Jarabicfe« an

;

al« Ixt Schieden aber oorbei war, ocrfirlcn fie in ihre

gewöhnliche Apathie — unb oermielhelen ihre flehen geblie«

benen Käufer ju aufttrorbtntliehen "jjrrifcn.

Slm IKotgen be« 25. crtSnle eint blöde, unb mähtenb

man noch Bewunbttung äufjcrtc übet ben i'fnth bt« ihic

ficret, ber c>« gewagt, feinen 2hnrm $u befteigtn, trfolgte

Gdljau« in üJiamla uad) bem (frbbeben. rJcadj einer Wotogiaphit-J

ein neuer Stop, bas $au« fchwanftt, mit tin oom s]}iecte

gewiegte« 3d)Üj Hrfcc Bergleid) ifl jtbr treffenb, benn

bei inaudjen (Stbbcbtn haben Bcrfonen, welche ber 3er*

tranthtit uuttrworfen fiub, fchou aßt Snmptoinc berfelben

empfunbtn; ber Ihunu flanb uiwtrfebtt. Bit! \um 0. iluguft

wieberholten ftd) bie (jtferjütterungen mit turnen Unter*

brechungen unb währenb ber gant.cn 3*'' tampirte man
sJcad)t0 in ben "tiaumtu bt« (Srbgcfdwfft« ober unter bem

Iborwcge; btt 3u
f*
aRb mar um fo Ii auriger, al« Dom

21. .uili bi« 18. lluguft tin furdjtbatt« Oitgenwcttcr

hertfehtf.

Um IG. Äugufl ttat i'uiidie ;n 3<i)iff tine ntut SHtift

in Begleitung eine« ^ctgmerte>3ngcnieui<S an, roeldyer ftd)

nad) bem Notben begab, um bie 'Ü3itfung, wildje ba0 (itb-

beben bort gehabt, tu unlcrfuchtn; in folchtr Begleitung

war bit Neifr ein (^cnujj. Um flbcub fchon pafftrtt bae

2d)ift bic i\n\>c non 3amploc, unb am uadiftru Wittage

ba? Stap iöclinao; man btfanb ftd) nun im bolf Don

Vtiigmien, in weldicn bet Aln6 ^(guo granbe, einer ber

größten bet Onftl, münbtt. On 3ual Dttlitg man btn

Xampfer, ein tltiutd fpanifd|t0 Schiff, weldte? zweimal im

ilconatt bit ,v.ihu länge ber Süftt macht, um ^affagitit

unb bic^ofl \\: btfötbtrn, wofür bie Regierung eine ziemlich

bebtutciibe Subvention tu jal>lcu hat. Xit Ntift nach

Vingat)tn, btnt .pauotorit btr i.uooiiu, war in Begleitung

bM 'rllcalbtn. wdrhtr fid) jum (Smpfangt cingrfitnben hatte,

halb jurkldgcltgt; bit NtiftgeftUfthaft futjr im
%
2iSagtn, tin

;ahlrtid)t0 betitttnt« befolgt umgab bcnftlbtn; luftig

flatterten bie mit bem Stabtwappen unb ben fpanifrhen

rrarteu Dtr^itttcn 3Bimprl von ben V'an^en bttNeiltr. 3n
btt ganjtn brgtnb, fowtit fit au« flllmmim befiehl unb

mehrere Miellen oom btbirgt tntftrnt ijl, hatte bas (Srb>

beben leinen Stäben gethan. Bei ben fluofliigen, bic nad)

allen Seiten gemacht würben, bemipte man einen rientlid)

primitiorn hagelt, ber oon Cd)fcu ober Biifteln gebogen

würbe. Xicfc« c*rr«t«in ift cm nichtiger .Waftcn, wcld)tr

auf tintr brSljtrnen 'Jlchfe l'tftfligt ift , bit an iljteM tinbtn

jwti l;ol;evue Sdtcibentäber trägt; aufstrbem ftanbtn btn

Ntiftnbtit ju perfänlidjem Gebrauche nod) jwti calesn» ntr

BerfUgung, welche von ^ferben gebogen würben. Oe wtittt
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man in« Ennert potbrang, je mebt Sputen bei SJerrouftung
j

Wäbchen« wat, welche bie Gltern bort niebergrtegt Ijatttn,

ltdf man an ; natürlid) ijatlrn bie mafiiöfien Öebfiube am bomit b« ^ttefter it»c ben Segen gäbe. Gr t^at t« fofott

mrifien gelitten. flu« SWalafique berichtet <Diotdie pon unb nun begaben ftd) bie Altern, l'iujif »otan, auf ben

einem eigentbitmliehen SJraucbe; bet Urteilet hatte bie 4tird>tjof

.

iKcifeitben jum Atüt)|lU<ff eingelaben, unb al« fit fid) ju i>a«3Bcrter mad)tc bie weitete flitife gegen Gilbe Slitguft

ihm begaben, bemerften fie an bet Otalft bc« UiavTbauft« unmöglid), man febttc nad] i'ingapen }urud, wo man bis

eine bUbfd)«, flrine, tänglidit Sthad|lel. bitganjmit meinem, tum 2. September burd) bie noi-tadaa aufgehalten Würbe;

blau.m uub rofaiatbeneut i^euge aufgefüttert war unb eine man nennt biet bie nörbliehcn Stürme t'o, meiere ba« Vanb

"Äri fd)ön ftiftttet, gefduuinitcr unb mit Öewänbern pon uetbeeren unb ba« ÜRttr in foldien Auffuhr oetfe^en, bafj

perfchiebener ftarbe befleibete Uuppe ju bebetbetgen fdnen; bie Sdjiffabrt fdnpierig unb gefährlich wirb, flui 3. Sep-

al« 'JNardjt näbtv ttat, fab et, baß rtbiefeiche eine« tleinen i tembet mürbe bie Steife nach Horben fortgefetjt unb \abl<

Gartetone« ober '.öüffelfarrrn. (Wacb. einet Wotoatapbie.i

veidje i^lüüc etwa« obettjatb bet 3Hunbung übetfdjritten.

Xutd] bie iüngftett llebtricbroeminungen waren bie Skucfen

meggeriffen, unb in mußten bit iUnfic auf tWöfcen ober, nenn
fie gat ;u breit waren, auf jähren Uberjdnitten »erben, bie

au* jwei booten unb barüber gelegten Brettern befianben.

•Vmiter San Fabian ilbtrfchritt man bieörenj« bttUrooinj

Üangaftiian unb tani in bie i<rot inj Union, an beten Spi(je

ein höherer Offerier bet «tmte fiebt. 3n Santo Sboma«
i|t bic Mireht bie einzige sJWttfwürbigfeit , weil bet 2burm,
entgegen beut waff fonft in ben Ubilippinen üblich i|t, mitten

in ber fta^-abe auf ben Schlufjfieiu bc« Xbütbogen« auf

gefeQt ift 3n Uringaq fanb IVarche einige Wad(fommen

eine« ftranjofrn, bie ben Manien ihre« SJater« fdjon nicht

mebr fuhren, fonbem nur feinen SpiQnamen, unb noch piel

weniger einSßort franjofifch fennen. Sie fmb bie tricbfteu

Veute be« 3)orfe«; um öobernaborcillo werben ju Irinnen,

haben fit ihre Stellung al« UNeftijen aufgegeben unb fmb
gan; ju Onbiern geworben. Ter Keltere taufdjt ©olb von

ben Ogottoten ein, bieftm merfwütbigeu Wolfeflauime bc«

Onnerrn, ju bem mir Dfavdic balb begleiten werben; er

fdjidt jäbrlid) etwa flit 20 000 ^taflet pon biejem Stalle

nad) Manila.



200 SarinhI 9irifc in ber flahifari.2öüftf.

.Keife in b

Ter ^cric^t über bic oorliegenbe Weife ift in oerfd)ic=

bemn «reifen mit einem gctuifTcit •DJifeirouf n aufgenommen

werben, weldje* wohl mrtjr burdj bic Art ber XarfteQung

nur bie öligeren Berhältniile be« Wcijcuben, al« burd) bcit

3nhalt he* Bud)cS eigentlich arTfd'.tfcrtijjt ift. 0nt
Sarini war nämlid), ct;r er bie -Keife . antrat , was bic

Auicrilancr einen „Shomman" nennen, unb hatte unter

Anbcrcm bem IJublilum einige fogenannte (frbminiier au*

ber JiialaharimUfte oorgeführt. Sic würben von einem

mifd|blütigen Säger, Wanten« Veit, begleitet, befien (ir>

jäljliingen oon frudtfbaren Saoanitcn, uon Si?ätbern »oll

üSilb bie Äalaljati ju einem farabiefe für ben Oägcr

machten. Tie«, fotvie SHiltheiluiigen über Tiamantcn,

welche aüerbing« anfänglich mit einem genjiffen iDiifjtrauen

aufgenommen mürben, bann aber burd) bei ben (ftbmännern

gefunbene (ibelfleine. eine fdieiubarc Betätigung erhielten,

locflcn £ierrit Sarini, jene wenig Mannten (Gegcnbeit }u

befudjen, wo er Ubcrbic« eine gute (Gelegenheit für Bich-

judjt tu finben unb feine in Amcrtta beftebcitbett Unter»

negmungen biefer Art iu grö&etem Wafsfiabe fortjufetfen

hoffte.

Auf feiner »reife begleitete ign ein ^Ijolograpl), ber

unter bem Warnen i'ulu bie Befud>er befl oon A>rrn Sarini

geleiteten (lirfuS oft in Crftaunen gefegt hatte.

Wad) feiner Wüdfeljr lir&en bie Berichte bcS Wcifcnben

bie von if)tn gemachten (intbedungen rootjl in einem etwas

yi günfligen Vid)te erfdjeinen; ba^u (am nod), bafj bic Oon

tb,m befiidjten (Gegenben burdjau« nid)t fo unbefannte« Vanb

waren , wie er bie« anzunehmen fdn'cn — l'ivingftonc,

(Gallon, i*atfer, (Shapman, Ti. Sritidi, Xr. £wlub u. 31.

hatten fie vor ihm befudjt — unb enblid) läßt fidi nicht

leugnen, bafj er allerlei merfwürbige 'Abenteuer gehabt

haben will; ber ^ufaU fd)eint ihm, feiner (5qählung nad),

in einet 2i?ctfc glinftig gemefen jn fein, wie fid) beffen

gewiß nur wenige Sterblidie rühmen tonnen. S&enn man
aber von bem romantifd)en, abenteuerlidien Beiwcrle ab>

ficht unb auf ben Sern ber Sad)c eingeht, wenn manSaiini

nicht in feiner Übertriebenen 'Jlitffaffung oon bem Ütfcrtbe

feiner Beobachtungen folgt, bie er als cbenfo viele QnU
bedungen h<nficllen möchte, fo wirb man baff Bud) gewig

nicht au« ber £>atib legen, ohne Tattfbatfcit gegen ben

Berfaffer ju fühlen, ber im* mit manchen liigenthUmlid)'

feiten befannt macht.

Sl'ir woUen nun in Solgenbcm nur ganz im Allgemeinen

auf feine Keifen unb gar nicht auf feine Oagbgc{d)id)tcn

eingehen, fonbern blofe einzelne charafteriftifdie .^Uge, be-

fonber« über bie Beoölfcrung ber von ihm bcfuditcn Gebiete,

hervorheben. Bic Äalohari ©Ufte, ber Sd)auplae feiner

Weifen, nimmt ben mittleren It)« 1 be* füblidieu Afrifa

nörblid) von bem Crangrfluffe ein; fie liegt etwa 1000 ru

unb mehr über brm Btccrc, zmifd)cn Tamara- unb (Gro&;

Wamaqualanb einerfeit« unb Bcrhiiaualanb anbrrerfrit«,

unb erflrcrft fid) oon 2 üben nad) Worbcn mehr al* 10 (Grabe

weit.

>) Thrunj;h tlio Kululinri DcmH. A Nnrrntivp of a 1

Journey witliGuu, Canipra & Nut«- itn..k t« Lake N tiami
and hack. Hy (,. A. Karini, I.i.ndi.n. Saiii|>«,n Low,
Mar«ton, Scarl^ A Rivingtan IHSJ.

er ^atal3ari^2öll|lc ,

).

Unter ben SJtwoljnern bc« l'anbe« finb ti in trfter finte

bic iöuren, welche unfere Sufmerffamtcit erregen. Gl
:

wirb nicht iiolljig fein, hier auf bie vrrfd)iebrncn Urtrjeilc

|

hinjuweifen, welche Uber biefclben gefällt ftnb; fügen mir

! gleid) h' 11
)
11 ' bag bie uon Qarini au8gefprod)cnc üufid)t

I wohl ba* fd)Wär}efte 4}ilb Oon ihnen girbt , meld)c6 uni

\t ju (Gefld)t gefommen ift. Gr hcfdpt-tbt fit all einen

unwitfenben, habgierigen 3)(enfd|tnfd)lag, beffen Angehörige

jebem Äottid)vit:r abgeneigt finb unb feinen fetjnlichcrrn

aSJunfd) fennen, al« in ihrem Sd)ntit6c allein gelaffcn ju

werben. Ta& *«« ttmerifancr ba« Unabhängigteit«gefühl

be« „ilfrifaner«" in biefer ©eife ouffafet, ifl wohl nur burd)

ein gewiffe* .(pafdjen nad) Gfieft ju erflärtn. 8ie behanbcln

ben timgeborenen mit grttfetet ^ärte, h*'Bt *• Weiter, unb

fd)on barum fd|cint c0 unbegreiflich, ba§ englifd)e 'Staat!-

münner ihnen eine gewiffc Snmpathie entgegenbringen,

ilehnliches ift betanntlid) fdjon öfter erzählt worben, unb

vicücicht ift bieje Äuffaffung von einem gewiffen Stanbpunfte

au« aud) ntd)t unberechtigt ju nennen. $arint geht aber

weiter al« bie meiften feiner 3.<0Tgdnger, inbem er bie iöuren

fowohl ber Unchrlidjteit als abfd)fnlid)er Vafter bcfdjulbigt,

bencn ftc neben idjeinbarer fttommigfeit fröhnen foücn, fo

baß wir fie jmn llebcrfluffc aud) ale .£>eiid)lcr fennen lernen.

Seid) merfwürbiger Öegenfae mit ber 2Kcinung eine«

aubcren iKcifcnben ber neueften geit Q. iL tfroubc in

Oceana)! ÜtSir mUffcn baher einen Augenblicf bei ftarini'6

Sd)ilberuiigcn verweilen; nid)t unmöglid), bafj eine Vitt

Von &Mbcrfprud|6gcift — Sroube fprid)t mit Vorliebe oon

„the hnnest Boer" — unferen Autor angetrieben hat,

au« einzelnen trällen ein aügemeine« Urthcil abzuleiten.

Tie Unehrlichfeit foO burd) einen ftaQ bewiefen werben,

wo eine verlorene Börfc vermuthlid) in bem £>aufe eine«

Buren obhanben gefommen fei, ber aber bei -.Nachfrage nid)t«

baoon miffen wollte! Unb ba« «nberc? 2i?ir wollen garini

felbft barüber hören. v"äm nädiften Worgen würben wir

fd)on vor Iage«anbrud) burd) bic Stimmen ber ftamilirn«

mitgliebcr unfere* Buren unb feiner rienftboteu aufgewerft,

ioeld)c -J>falmcn fangen — ein Beweis oon häuslichem

(Gtücf, weuigftens, wenn nid)t oon riligicifem Trange. Ter
'iMalmcn fingenbe alte Jpeud)ler unb feine Söhne waren

Bätcr oou.Winbern, welche oon einer eingeborenen iRuttcr

ertrugt waren; bod) lebten aUe red)t glüdlid) iu bemfelben

igelte jufammen." Unb barauf hin Befd)ulbiguugen gegen

einen ganzen Stamm! liharafttviftifch finb feine ^rjätjlun 1

gen allcrbingS manchmal, wie bie folgenbe beweifen mag.

„Wicht weit von -i
lrie«fa hielten mir vor bem ^)aufe

eine« Buten an, heften Todjtcr gerabc im Begriffe war,

fid) \\i verheirathen. Tic Sarmer au« bem ganjen Tiftrifte

waren mit ihren Familien crfchicncn -, ba fie erfannten, bag

id) (ein >>aiibel«manu war, hielten ftc mid) für einen ring»

länbcr unb wirfen mich baher au« bem $aufe. (£« war
nid)t gaii) leicht, fie ;u Überzeugen, bag ich nicht ber gehaßten

Wation angehöre; al« fie aber biefen Umfianb einmal be

griffen hatten, waren fie, in ihrer Art wenigstens, rcd|t

orrtraulid). AI« fic hörten, ba§ id) Uber (inglanb nad)

bem Map gefommen, fragten fie, ob id) bic Äönigin gefchen

habe. &Mc ficht fie an«, wie oiel Solbaten, wie viel Limmer
hat ftc in ihrem $aufe? Wachbcro id) ihre Rragen ihren

Begriffen gemafe beantwortet, erjähltc id), bic Äönigin
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ti(ji(H' öcrfdjicbcnc ^aläfic unb fyunbert 3<n>mci in jtbttn.

„SBie Biel .^iinnitr, fagttt iljiV
u

ftagtc bet ,£>au«ljcrt, inbew

Cl feinen wlltbigen i)(ad)bat «rtftanbni&ooll anjafj. „(Sin«

b,unbtrt
1

', fagte id). „2LMt »iel Sieb, tjat beim bie «omgin?"
Xa« war ein fdjorft« Ginnten ! 3d) wufjte nidjt , wa« id)

fageu follte unb ttwibtrtc: „50 Stmf etwa." Xa leudjtetc

ein wtnig 3nteUigenj in ben 3u9cn Wanne« auf, al«

et naljer ju mit tarn unb mit aufgetjobenet $anb ]u mit

fugte: n 3()t lägt un« Suren wa« »or. 2iJie fann bie

Königin fo oie(e ©cmä'CfjeT unb fo wenig Sief) fjabenV Sie

mürbe ja got nidjt Xünger genug bttommen, um ben glur

iljrcr ötm«<f|tt gut 3U unttttjatten
,

gcjdjweigc btmt neu

mad)«n ju laffen."

Xic Suren finb fdjlimmc $ctten für bie Sufdjmäimet,

nidjt nut rotgen bet graufamen Stfjanblung, bie jlt itjntn

mandjmal angebtirjen laffen, fonbetn aud), wtil fie burd)

ifjr blo&e« ßtfrfitincn im fanbe ben <iina,ebbrcncn ben

Äawpj um« Xafcin trfdjwttcn. Xa«.$od)Wilb wirb butd)

bie beerben au« bem ?anb* »ertriebtn, ba« Heine 2Bilb

(ann bei Sufdjmaun nidjt jagen, ba man tym feine Sogen
unb ««gifteten "IMrile über all abnimmt. Xabtird) ifi et

jum Stellen gezwungen, unb wenn et fid) ein berartige«

Scrgctjcit )u fcrjulbcn tommen lä§t, nimmt man itjm feint

gteifjeit, bie et fo hodj f dja'(*t. ftann man fid) nerwunbern,

bajt et fid) bet (^cfangcnntljmung fo Dtrjwrifclt wiberfc&t.

Xod) bie fortfdjrtitenbe Gioilifation fjat fein Ct;v fUt bm
9(otfjfdjiti biefet Slrmrn, bie fie ttbriieft, wenn fie itjt im

Si'egc fielen, «od) biefet «cujjetung feine« Witltibt« ctjätjlt

et, baß ettnblid) glaubte, gtoube'« „(Sfjtlidjcn Snrtn" gt«

funben ju traben, bod) aud) bet entpuppte fid) a(8 ein Sdjeufal,

ba« au« reinem Diuthtmücn einen armen Sufdjmann l>alb

su Xobc geprügelt Ijattc.

3n Jpopctown Ijbtte Sarini, ba§ man in bcnVäben ben

Suren auf bie ginger feben mliffe; wenn fie Sonntag« bem
§ettn gebient tjaben unb bie ftirdjc oetlaffen, madjen fie in

ben r.ifi.1 Üjre (Sintäufe, fud)en aber aud) rectal etwa« oJjnc

23cjal)lung in itjren Scfi(j su btingen. „2Bcnn mit fie

babei ernjifd)cn
u

, fagte ein t'abcnbtfifeer, „fdjreiben wir e?

auf iijreiNedmung, nidjt bei bet^olijti, fonbetn auf roirflidje

SKedjnung unb gcwitynlid) bejahen fie, ob,nt Umftänbc ju

niiidjcn.
-4

Xutd) ben 3ufammenflu§ fo »ieler Staffen fdjeint eine

gcmifd)tc Scoültttung ju entfielen, roeldje bie Eingeborenen

gani erbrüJt, lUandjtnal werbtn burd) bie 9taf{en<
mifd)ungen gur.j tigtntijümlidje Grfdjcinungtn Ijertwr«

gerufen
, fo finbet man in einet Stfdjrtibung bet ^Begegnung

mit Xitt Sctlanber, bem %afiarb<Jtapitän, mandje« On-
teteffante, movon mir einige« biet folgen laffcn.

Hn einem Sonntage cntidjte bie Äararoane 3)i i e v

,

ein Aouglomciat eon fd|lcd)tcn $Utten, )u beren Sebedung
jebe« 3)iataial gebtaud)t wat, wo« man bei bei $anb ge-

babt fjalte, auf einer offenen, ftcinigtn Stelle, beren einjiger

Sottug bet roat, ba§ man bott feinen Sanb anttaf. Witten

batin ftel|t ein mit Sttob, gtbedte« unb mit Vebui btroorfene«

fieintrnrt .'jjau«. SS voat ba« $>au« be« Häuptling«, bet

bie iRcifenbcn am Xljote empfing. Gin giojjct, raob,lgel)auttt,

bunlclbtauntt SWulatte, mit gtofeen, fd)8nen Jlugen, bie,

wenn er fptad), funtclten, unb einem fortroäb,tenbcnYäd)elu

auf bem ©ffi^tc, liefj jwei IKeiben feflct, meifset 3ä^ne

fclieu. tonnte abet einen fdjlauen 3ug nidjt tietbetgen. Qt
mar in ^pemb«ärmeüi, beren urfprünglid)e Jaibc uufenntlid)

geworben mar, bie Stinc fkten in einem ^Saar Vebttbtiu<

fleibtm unb ein ^5aar gelbfdjutje bebtdlen feine güge tfjeil«

weife. 2Han trat in ba« ^au« ein, wo ben grembtn Stütjle

angeboten würben. 3n einet ßdc bt« oietedigen 9iaumt«

ftanb ein fdjmale« t)9ljetnt« SettgeflcO, weldje« mit tjarten

L. «t. 18.

Cdifenfetlen bebedt mar \ in einet »weiten Grfe befanben fid)

einige blau angefltid)enc Äiftcn, wcld)c bie 2ifee eine« Sagen«
}u bilbtn befiimmt waten; in bet btitten iStfe lagen einige

Cdjienioe^c unb in bet Mt)t bet Xtjiit tjing ein iSimet mit

SJafiet, an weldjem ein Xtinfgcfafj befeftigt wat. SHiticii

auf btm au« Äutjiuift bcjlctjenben glnt lag ein Raufen oon

•Äntiloprabäulen (Sptingbod, Antilope eubore), auf

weldjem 3"9<n BÄ< Äinbet mit einanbtt fpielten.

3ni Xad)flul)lc Ijatte »ctfdjiebene« ©eflügel einen mljigtn

Sit* eingenommen. Xet dcautn wat DoQet lUä'nner, wäl)renb

vctfd)iebenc grauen au«> unb eingingen
;
burd) itjte nad)läffigc

Haltung utttetfd)icben fie fid) oon ben eingeborenen grauen,

wc(d)e fid) gerabc hjelten. Xie i'age fing an uuangtnet)iu

su werben, ba ftttt, btr Slbgefanbte gatini'«, weldjet feine

Slnfunft angclünbigt b,atte, etwa« gefluntett ju tjaben fdiien i

fein $etr wünfdje bet 9Jatb,fli>erfommlung eine Sotfdiaft

bet ÄBnigin non Guglanb )u btingen, tjattc et angcfllnbigt,

unb große (Jrtegung entftanb, al« garini bie« oetneinte.

Äcrt aber madjte feine I5igcnmad)tigfeit wieber gut ; er trflätte,

fein $ett fei ein gteuub bet gatbigen, et wllnfdjc Vaub ju

laufen unb tyabe einen Sd)ul]btief oon bet Regierung, garini

fing ben SBinf auf unb octtjanbcltc in biefet 4iid)tuttg

weilet. Xa« 9ted)t Scttanbet'« auf ba« Vanb fdjciut aller

bing« nut butd) bie Xtjatfadjen begriinbet ; er bntte fid) nad)

ber üu«wanbetung bem San "äfricanber wiberfe^t unb war

fdjlieglid) al« „Aapita'n btr au«gewanbertrn Saftatbe" an>

erfannt worbtn. 3tbe« 3al>r breitete fid) bie Äolouic au«,

bieV'eutc lebten b,auptfad)lid) oon btr3agb in rerMalarjari»

©Ufte, unb je großer i^rc 3ah,l würbe, befto meb,r muf,ten

fit fid) au«beb,nen. Sie jogen immet weiter nötblid), wao
ftc baburd) ermoglidjten, baf fie Srunnen gruben; .^anblet

folgten itjnen nnb cr)icltcn mandjmal bei bem gebernt)anbe(

einen großen OJewinn. Xie greife waren bamal« 40 bi«

70 1$- St. pro Wunb, »ätjrenb fie jeßt nut nod) 5 bi«

10 Mb. St. beiragen.

Xiefc t'entc finb feljr leid)tb,erjig unb serbraudjen ben

(Ertrag ibjtr 3agb, ben fit al« Sorfd)uf{ in btr ODcftalt

von Saaren empfangen, fd)on im Sotau«. Soni Kapitän

angefteCte gelbtotnett« bonbljaben bie OJefeße ;
jeber fein«

Untertanen bql^t ein Stücf Vanb, oon weltfern ber Kapitän

eine Ibgabe empfängt. @elb befi^t man allerbing« nidjt

;

junge unb ältere Xfjiere fttOtn bie cetfdjicbenen ffitttb,e

uor. Ueber 3»* ^flt "tan febt unbeftinunte '-Begrifft, man
beutet fie bu»d) $inwti« auf ben Stanb bet Sonnt an;

nod) fdjlimmet ift c« mit bet (Sntfctnung: „grtabe bott

btUbcn" btbrutet etwa eine halbe Stunbt, „ eine balbe Stunbc"

tjei&t fedj« lUcilcn su Weibe. Xa« llrtfjcil garini'« Übet

bitfe Safiatbt ift cbenfo ungllnftig, wie ba« Uber bie Suren.

Sie finb arm an $ccrbett, mä'tjtenb ftc reich, fein tonnten,

wenn fie nur etwa« mcb,r tinergie bejägeu. Xajj in jenet

(9tgenb burd) anflrengung unb Xb,Siigtcit oiel su ettcid)en

ijl, jeigt folgenbefl Scijpiel:

(Sin gtwiffet Jioutenbad), ein weijjer $änbler, tarn bortbin

um su jagen unb warb eine «DlengtSnfdjniänner su bieiem

3werfe an. Cl ücibientc »iel ©elb unb gab Sevlanbcr

etwa 15U0 i<fb. St. fltebit, al« Sc}ab,lung gab itjm biefer

unter 3uf'inimung feint« gtofeeu 9Jatt)e« Vaubeteien, weldjc

fid) oon iUier etwa <>0 engl. SKeilen nad) Silben, nad)

3i5ef)en aber bi« jur Öretije 0011 Setfdjuanalanb au«bcb,nten.

Xiejc« Öcbiet tjerforgte nun iKauteubad) suerft butd)

Sninneu unb 9{efetooir« mit 2i<affcr, unb trieb bann mit

Grfotg Sie(jjud)t, fo baf} er jet*t jum 4trgcr bet Saflatbt

bort eint bllltjenbe Uutcnub,mung, eine Cafe in ber SBüftt

gefdjaffcu tjat.

9cadj mancfjenSei^aubluiigenwiubebic^cifc jortgefeet;

brti Xagt lang fUtsrte btt 3Beg burd) Sanbbünen unb bann
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202 garini '8 Steife in ber ßalafjari •Sftfk,

in ben 3ama<®ürtel , loa bir burfligen "Xf^iere lofigclaffen I

würben. Santa wirb bie wilbcSöaffcrmelone genannt, wcld)e

für Wenfd)cn unb Xtjierc in ber 28 Ufte rincn unfcfjä&baren !

ÜS(rtl) befujt; fie liefert Wafjrung unb öctränf, trägt in

einem 3a()ie jweimal, unb al« garini fie jum erflcn Wale fal),

lagen bie grüßte ber erften Ernte, bart unb troefen, mit

reifem fd)marjem Samen, auf bem Soben, wätjrcnb bie

ber jweiten Ernte in ber «Übung begriffen waren. 2a lange

bie reife grudjt nidjt Pom Siegen benfigt roirb, »erbirbt fie

nidjt.

Xie Oagbabenteuer, welche bie ©lifte ben Sicifcnben I

Derfdjafftc, tonnen mir ruhig übergehen, obre etil fie umndjc

Witttjeilungcu, lunucntlid) Uber bie Ihiccratlt, einfff)lirgrn,

welche wohl ber Seadjtung wertf) fwb. «Iber auf einem

ber Oagbjugc flieg mau auf alte Sauwcrfc, eine tauge

Vinte oon Stein am guge eine« Serge«, beffen Tanten

feiner ber Begleiter fantitc; bie Waucr erfiredte ftd) wohl

eine engl. Weile weit unb war jum Xljeil im Sanbe be«

graben. 3m Wanjen befebrieb fie einen otalen Sagen; auf

ber inneren Seilt berfelben befauben ftd) in 3mifd)cnräunten

oon etwa 4ü gug Raufen von Wauerwerf in ber gorm
Don Ellipfen, jum Itjcil au« maffioem Reifen gehauen,

jum Xtjril filnftlid) jufammengefllgt. Xie angefteOten

"Jeadjgrabungen Ratten beu Erfolg, bag mau beinahe in ber

Glitte be« Sogen« in geringer Xiefe einen au« grogen

Steinen beftchenbeu glur antraf. Xie äufjereu Steine

lagen tcdjtwintelig ju ben inneren; ein ähnlid)e« tylafter

in ber gorm eine« Waltefcr flreuje«, in beffen Witte eine

Säule ober cinflltar geftanben ju fjaben fd)icn, fetjnitt ben

erfien glur. Onfdjriften ober JPiieroglnphen würben nid)t

gefunben. Xrei Xage fpäter mürbe ber Äi'fli Serg er«

rctdjt. Xie Stelle, wo bie Ruinen gefunben würben, fott

fid) etwo auf 23 •/,• \M. Sr. unb 21' j° bftl. V. beftnben.

«luj bem iKüdroege oou Wicr nad) ben fd)oncn gällcn ba1

Drange «illufie« traf man jatj{rcid)e 'Scieberlaffungen, wor«

unter aud) einige oon Europäern; bie oon ben fallen ge»

nommenen 'Vbotogtaphten belohnten für bie «nftrengungen

be« iöege«.

«In oielen Stellen werben 3 drangen erwäfjnt unb

intereffant ift bie Witttjeilung Aber bereu Siffe unb bie

Sebanblung berfelben, weldie jehr an bie Entbedungen

Uaflettr'« erinnert. Xie erfte «tuwcnbuitg ber Wetbobe fah,

garini bei Xljieren; brei Ddjfcn waren gebiffen worben,

ein Sufdjmann mad)te eine leidjtc Einfdjneibung neben ber

oerwunbeten Stelle unb rieb biefelbc mit einem iJuloer ein,

beffen .viauplbeftanttbeil bie getrodneten ©iftfa'rfc einer

anberen 3d)(ange waren. Xer Wann war feiner Sadjc

fo fidler, bag er, um eine ^tobe abjulegcn, fid) oon einer

au«gewad)fenen 3d)!ange in ben Rufs beigen lieg, er bc>

hanbclte fid» in gleidjcr SBeife burd) Einimpfung, tranr

aber ougerbem, nadjbem bie Solange getobtet war, einen

Xropfen Otfl au« beut Öiftfade, woburd) er in eine lange

Scläubung fiel, raäbicnb weldier bie «Infdjwcllung juerft

fd)nelt jutwljm, bann aber nad)lieg. In nädjflen Xage

würbe bie Einimpfung wiebeitjolt, bie «lnfd)mellung »er»

fd)wanb in berfelben sJIad)t uub in vier Xagen war er

wieber gan; woljl. -Jlcfinlidje Wittel fotlcn unter ber

Halbblut Seoalterung in ber Äap < Äolonic allgemein ge*

beäud)lid) fein.

Xie Entbcrfuug eine« Stamme« (leiner Wcnfdjcn
in einer von (Votfdjcm wieber^alt befud|tcu C^rgenb fdjeint

fo auffallcnb, bag mir un« nid)t oerfagen tbnnen, Ijier ben

Seridjt Sariiti'o siemlid) DoUftänbig folgen ju taffci«. Xa«
erfte üremplar biefer 9taffe traf man, al« man einen »er»

wunbeten fcänbler, weldjer einen berfelben angefangen

Sllaoen bei ftd) filljrte, .fjiljc leiftete. «m See «'garni

niad)te biefer (leine Wann auf eint (Gruppe fleiner glitten

aufntetffam, weldje, wie er fagte, oon ?euten feine« Stamme«
bewohnt würben. ÜLMrfiidi fah, man eine (Gruppe berfelben,

bie fid) jebod) balb ben Süden entjog unb an bcmielbcn

Xage ntdjt meljr jum Sorfdjein (am.

Um folgenben Xage jebod) näherte fid) eine (Gruppe

Don fiebrn ober ad)t biefer braunen l^efd)öpfe bem ^agen
feljr Dorfid)tig, fte waren alle oolKommen nadt. ^bter

tMröfjc nad) hätte man fie in einiger Entfernung leid)t für

Äinber galten (önnen, aber in grdgerer '.Uahc bewiesen bie

rRunjcln ifjrtr — ben j&tym nad) ben Sufdtmdnnern fetjr

äb,nlid)«n — (9eftd)tcr, bag man erwachsene Wänner unb

grauen cor ftd) b,atte. «IUe waren auf fangen, Trinen

unbSdjuUern tatuirt; e« raareu furje, gerabc blaue Stridjc

oljne weitere Serjierung unb alle bi« iu bem (leinen Säug»
linge herunter (jatten tin btfonbere« Stammefl}eid)en

;
ba«

erfte Wlieb be« (leinen gtnger« beiber $änbt feljlte. ^
erft waren fie fefjr fd»eu, bod) bie« änberte ftd) balb unb in

wenigen Xagen war man mit bem Häuptlinge unb feiner

gamilie auf bem heften guge, inbem fte ftd) uteffen liegen

unb freimQtl)ig gragen fte Uten, fowie aud) in berfelben

SBeife antworteten. Xer Stamm trägt ben 9camen

W'ffabba. Sie leben inWouogamie unb ftnb ber cinjige

Stamm, bei wcldjem bie Seldjneibung ntd)t gebräud)lid)

ift. Xer Häuptling war ein deiner Wann, 4 gug 1 ^otl

(engl.) tjod), feine grau einen Ijalben 3«U größ*«-'» 6«»

ben Xödjter genau oon btr OHäge b« Sater«. Eine ber»

felben f>atte peiftinber, bie anbere beren ein«; bie (leinen

Wefdjöpfe mit itjren niebliebtn olioenfarbigen Weftd)tern unb

fünfetnben fdjwarjen «lugen fatjen feljr lieb au«, leiber wirb

ber Eiubrud etwa« jerftört burd) ben watfdjelnben @ang
unb ben t)ertiortretenben Saud). Xer (leine Häuptling war

feiner eigenen Sdjägung nad) ein fetjr bebeutenber Wann
unb wollte feilten Untergebenen, wie tt fd)ien, nidit et

lauften, fid) ben Zeigen ju nähern, wcnigflen« waren bie

i'eutc nid)t fo oertraulid), wenn er babei war, unb nad)

mehreren Xagen noch, liefen fte, wenn bie SBeigen itjneu

unerwartet in ben SSeg traten, weg unb »erfiedten fid),

namentlich, bie jüngeren Witglitber be« Stamme«, tjinter

einer $>litte, mit bemWeftdjte imSanbe. Eine« läge« fah,

garini ein (leine« Wäbdjen, weld)e«, binter einent Straud)c

oerftedt, tfjn bettadjtete. «1« er aud) (dmcH l)inter ben«

felben trat, warf e« ftd) auf bie Erbe unb fing laut an

ju fdjrcien. Xiefe S?cute fdjcüien weniger Sebürfniffe ju

laben al« ade anbeten, bie er je getroffen f)at. S3enn bie

&taffermelonen gut gerattjen fiub, leben fte ganj oon ben'

felben unb werben fett babei burd) ben C^enug be« an C'cl

rcidten Samen«, au« weldjem fte ftiidjen baden, getjlen

biefe grUdjte, fo muffen bie wilben Wclonen (Santa) beren

Stelle erfefcen, unb fefjlen aud) biefe, fo begnügen fte fid)

mit oerfd)iebenen «Irten oon SBurjeln, weld)e bie grauen

fud)en, unb deinem S5ilbe, weldje« bie Wfinner erbeuten.

Unter ben Sßurjeln fpielt eine Xrnffelart eine groge iRolle;

im Sanbe gerbftet ober in Del geboden ift fie au«gc«

jcid)net.

«luf ber 3agb gebrauten biefe *ßngmiien ben Sogen

unb oergiftete Pfeile. Xa« <Sift wirb au« ben flnollcn

einer fädjevfiSnnigen fflanje bereitet, beren bräunlidiweiger

Saft etwa bie ^onftftenj oon Wild) ii.it. berfelbe wirb

ganj eingetod)t unb ba« (9ift ber gelben ffopra jugefdgt.

Xod) wirb aud) ber Saft of)nc baffelbe oerwenbet. 3n

briben galten wirb ba«(?ift mit etwa«?el)m oermifd)! unb

bei ffeil gerabc b,inter bem SSMbertjafen beftridjen; wenn

ein foldjer "Pfeil weit genug in bie £<mt einer «nttlope

einbringt, um ba« gleiiet) ju berütjren
,
mug ba« Xl)ter

innerfjalb einer Stunbe fterben.
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Ein abrinde« Ib,ier wirb ganj oerfpcifl, nid)t einmal
|

VSaut unb Äuochcn werben übrig gelaffen. jarini erjählt:

„Sir gaben ihnen eine« Tage« eine Äubu (Antilope !

utrepaiceros), um )u fcl)en, roa* fte mit bem Iljiete an» J

fangen n>Urben. 2k fjatten biefelbc balb abgezogen unb
]

bie Eingeweibe waren ba* erfte, roa« fie afern, bann (am

bat Sleifd), welche* ',um Theil roh, )um Tbeil gewärmt

oajeb,r1 würbe; bann (am bie 3icihe au bie £aut, rocld)c

fie jiroor röfleten, unb enblidi würben bie Je nodjrn mit

Steinen jermalmt unb bann aud) oerfdjlungcn. Sic ijörtcn

niefit eher auf, al« bi* nictitd ntebr Übrig war. Xrotj ihrer

(leinen Sigur jeigten fie fid) hinfid)tlid) ifjret Vertilgung«--

fät)ig(eit ooütommen ben Vufd)männcrn ebenbürtig-, nad)

bem3Kahle trat aOerbing« bei »Uro ber Unterleib fo Ijeroor,

als ob er berfren rooüe.

%19 bie ganje ©ffellfd)aft pbolograpljirt werben fodte,

crfdjienen fie im Seftgcroanbc, b. h . fie Ratten neue Tafcben«

tüchcv um ben&opf gewidclt. 91ad) ber Aufnahme würben

fie mit Äaffee unb Seijeu bewirtet, fie wollten jebod) au«

Surdjt cor Vergiftung nidvt* nehmen, bi« bie ©aflgcbcr

mit gutem Veifpiel vorangegangen waren.

Hn bemfclben läge befudrte man fie in ibrem arm-

feiigen i'ager; bie meiflen fcffliefen fd(on ganj jufammen«

ge(auert unter einem Vufdje ober einem einfachen au*©ra*
gebilbeteu Tadie. Öcgcn bie wilben 3! hieve tudicn fie fid)

burd) Jeu« )ii jd)tu}cn, bie ihnen felbfi aber b^auftg gefärjr»

tid) werben, wie jaljlcetd^e Vranbmunbcn beweifen. Hl*

man mit ihnen auf ooütommen oeitrauten 5"& gefommen

war, mürben Untcrhanblungrn angcdiüpft, um fie }uriHrife

nad] Europa ju bewegen. $icr fpielten benn aud) Sdjilbe»

ruugcn ber Sunbcr, weldie fie bort fehlen foQten, eine grofjc
sJioUe. Xa* OTertwürbigfte für bie Süftenh'nbcr war bie

Witthetlung, bafj inEnglanb eineSraii berrfdje; fie jeigten

fid) feljr erftaunt barllber, bafj man im ganjen i'anbe (einen

Wann fmben (Bnne, ber für bie 5Kegierung«gcfd»afte tauglid)

ftL Siadjbera ber Verlauf ber llnterbanblungcn anfänglich,

ein *cbr gttnfttger war, jcrfdjlugen fie fid) julegt unb

Sariui hatte nidjt ba« Vergnügen, einige biefer Vcute nad)

Europa ju bringen.

%. £>. ßcanc, ber ben dccifcberidjt von Sarini in ber

„SUabcnni" jieralid) fdjarf bei)anbelt, ifl fcb,r orrwunbert

barllber, bafe bkfe* .^roeigooK, ber Vcfdjreibung nad) Heiner

at« jebet anbere fcfjon bcJanntc Stamm, bcrSliifmaftamfcit

eine* fioingflone unb Snberer entgangen fein folle unb

fagt fdjliefilid): „Stenn Sarini wäre alfo bie <5tjre »orte»

hatten, bie (leinfte «äfft entberft tjaben
; bod) ift e« be«

(annt, baß oon Vaien ausgeführte antbropometcifdje Unter»

fud)ungen mand)mal ber Vcrbrffcrung bebürfen unb es

mochte DicQeid)! angewiefen fein, bi« jum Eintreffen näherer

Wittbciiungen unfer Urttiril aufjujdjicben."

Tat Ergebnifj feiner dteife, wie e«ßarini in ben Ikoc.

9t @eogr. S. )ufammcngeflcUt bat, ift etwa folgenbe«:

X)a« ßlima in ber ÄalaljariroUfte ift für ben Europäer

oolKoramen gefunb, ba bie Xage nidjt Ubrnuäfiig b^ig

(80*8.), bie5ra'd)te (üb,( ftnb. 3m Sinter fm(t bielempe»

ratur auf 60° g. bei Xage unb in ben 9iäd)ten bi? \u bem
©efrierpunfte. Tin «ante VJüfle ifl nid)t geredjtt'ertigt ; bie

Solgen ber jeitweife berrfdjenben Irorfenb^eit wären burd)

VewafferungSanlagen leid)t unfdjäblid) ju madjen, mit einem

Sorte, für tüdjtige l'eute würbe bie Aalab,ari ein flünfiigefl

Selb für «nficblung bieten. AOerbing« bilbet ber fdjwierige

3<>gang bortljtn jetjt nod) ein bcbeutcnbrf<$inbcmi§; irben*

fall« müßten läng« be« fflege« Vrunnen gegraben werben.

Sic Vuren utöd)tcn fid) gern in Vefife be« ü*anbe« fe(en,

unb bie« niüjjtc möglidjfi oeitjütet werben.

"Äucf) in ber Si^ung ber 9t. ©eogr. S., wo bie ilb;

banblung oorgclcfen würbe, b,örte man ben Einwurf, ba|

Sarini bie SadK in ju rofigem i'idjte betrachtete. — Set)t

werlhcoll ift ber 3lnb,ang, weldier KcitHjeilungctt über bie

Slora, bie Sauna unb bieÖcologie ber Äalab,ariwnflc enll)ält.

2)cr 9lfycttföljn in feinem (Sinflnffe

Ter Verfaffcr biefer intereffanten unb bei bem gegen»

»ärtigen Stanbe ber ll^orie be* Söb^n« jeitgemäßen 31b«

banblung bringt nn« in berfelben im 3«fammenb,angcflUc«,

wa« fid) bezüglich, ber Öinroirfung be* Söbn« auf 9iatur.

unb Drenfdjenleben in ben beflen Serien bebeutenber 3llpen*

forfd)cr jerftvrut fnbet , unb trrfrtilt nidjt , eigene Vemer<
(uugen be^iglid) jener Einwirlung eintufledjten. Tit
flnorbnung be« Stoffe« ift in ber Seife gcfd)chcn, bafj im
erflrn .?jauptabfd)nittc ber Einfluß be« Söi)n« auf bie un<

organifd)e 9iatur mit ben Unterabteilungen : Alima, Sdmce-
bede, fowie llmgeflaltung be« Vobeurelief«, unb im jioeiteu

.l>auptabfd)nitte ber Einftufj br« Söb,n« auf bie organifd)e

Statur beb,anbclt wirb, wobei fid) felbftoerftänblid) bie Unter«
|

abtb,eilungen : Vflan^enwell, Xbierwelt unb Wenfd) ergeben.

Treten wir in eine turje Veiprcdjung ber cinjelnen

?Ibfdinitte ein.

.&iiifid)tlid) be* Älima« ifl junädjfl bie Eigeiitb,Diiilid)(cit

be« Söfjn« befonber« beroorjubeben, ba| unter feiner >>rr«

fdjaft bie Sänne fd)nell junimnit unb, ba fein Erfdjeincn

') It. »viufiou Sfritbt, Xrt UtpfnlUn in fnnfm »in=

flufft auf llalur. uiiO Wrrtid)cnt(bcn. (fraänsunflSb'i' <>"

.tMftmonirid)«« INiltbfiluilutn''. Wil tiner «aitr. öotba

auf ^aturs nnb aRenf^enleben 1

).

DoqUglid) in bie (U^e 3atjre«t»ätft e fällt, fid) ju Särmc
graben ficigert, bie j. V. am 8. 3annar 1877 ju 3lltftättcn

ba« Iage*mittcl um + 17,2" E. Born normalen abweidjen

liegen. Ta ber Soljn regelmäfjig in ber (üblen Oab,re«.

b,äljte in ben nad) « offenen Thälevn ber SReujj, be«

9(l)ciu« tc. auftritt unb jwar in foldier .^änfigfeit , baß

Vlubenj i. 8. ba« Oaljr über einen «ütonat Söljn b,at , fo

ifl e* nidjt ju oerwunbrrn, wenn fid) biefer roärmccil)öl)cnbc

Einflug be* 8ö(jrt3 felbft im 3ab,re*mittcl, nod) mehr im
Sinterniittel ber Temperatur (unb giebt. So lommt e*

beim, bajj bie .^auptfobnorte fäiumtlid) milbere Sintcrtrm-

pcratuicu boben, al* bie näd)ften ^(ad)barortc ohne Söbn
unb felbft fold)e Orte, wddie füblid)ere Vage bcfi^en. .*>ier>

auf grüiibet fid) 511m 2 heil aud) ba* Vorbanbenfein oon

(liuiatifdjcn Sinter(urorten, wie SceliSberg, Sd)i.mcgg,

©erfau K. im Wcufethale refp. am Vierwalbflätter See.

Senn aber ber Verfaflcr aud) bie Erfdjeinung ber Tcmpe
rarurjunabmc mit Ki.^bhe im Sinter bem »Wb:t )ufd)reibt,

fo glaubt ^Referent bod| biefer Vctjanplung roibcrfpred)cn ju

müffeu. Tiefe Erfd)riming ooll)icbt fid) ftet« unter beut

Einfluffe einer 9lntica(lone , alfo bei ruhiger Viift, unb ift

jur ©cnüge oon ,f>ann in feiner Älimatologic S. löö
bi* 169 erläulcrt worbeit

26»
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Mi engftcn Äaufa(iufammcnf)ange mit bcr bofjen Sflrme

tot« göbn« ftr^t bellen nirbrige rclatii>c geuditigfeit, fo bog

ber göbn flu« ol« trodener, ouebörrenber Sinb crfdieint.

>^ii iMnbcnj beträgt lQ, bie relatioe gcudjtigteit im bittet

oon 1 1> 1 innerhalb 10 3af)rcit beobachteten Sübofiföbncn

27 b. i. eine Vbroeidrang Don — 48 "Proc. »on b«r

normalen. 9Hl biefer Gigcufcbaft ber gbbnluft, r-iel »offer

in Tampfform aufiimebmcn , fjänejt aud) bie geringe Sc«

roölfung iufommen , roäbtenb bie auf ben g8bn folgenben

Riebcrfdjläge, oft Don großer £cftigfcit , nad) ber Hnfidjt

be« Referenten nidit« mit bem gBfjn feibft 51t th,un hoben,

fonbern fcranlagt werben burd) bo« llmbreb,en ber all-

gcui einen Vuftftromnng au? einer Rid)tung mit filb(id)er

Äomponcnte in eine foldie mit n»rblid)cr. Tiefe« (entere

Umbrcbcn be« Sinbe« wirb aber litivovgerufen burd) ba«

gortrliden be* com 9ltlantifd)cn Dcean brronjicbenben

Sturmcentrum« in öftlidjer ober uoiböftlidjtr Richtung.

Tiefem Trudminimum »erbanfte aber ber jiroor fjcrrfd)rnbe

gö'bn felbft erfi fein (Sntfleben, wie aud) ber SJerfaffcr

S. S riditig cnlwidelt. Gbenfo fonn fid) Referent nicht

mit ber 2.9 gegebenen Scbauptung einnerfionben erflitren,

bog ber göbn eine beprimirenbe Sirfung ouf ben Vnft«

bind ausübt. Ctm (Scgentbcil, ber gbh,n ifl erft eine golge

einer in bem Tljale »orbanbenen Vuftbrurfwningerung, ent«

ftanben burd) ba« fdjneHe *Hbflri5mcn ber unterffeu Vuft«

f(t|id)ten nad) bem jpanptmintmunt. Sid)tig ifl bagegen

bie Semerfung, bog bie .^lauptfötmtfyälcr frei 00m ;umpf«

fieber unb Ärethii«mufl ftnb unb bog tiefe l£rfd>einung

allein bem gbhn tu Dcrbanfcn ift, ber für gute Ventilation

ber H)ältx forgt unb Stagnation Don fiuft unb Saffer,

legiere« burd) fein Zcrbimftung«Dcrmbgcn Derfjinbcrt.

Scitcr fdjreibt bcr Zerfafirr bem gbhn f't«n bob*n

iSinflug ju ^infid)t(id| ber 3ufu&t unb Zeitteilung ber

Schneemaffen , be« SJorrüden« unb 3urUdweid)CH8 ber

(Mletfdier , Dor Slflem aber besüglid) ber Scfcitigung ber

winterlichen Sdjneeloften ju SBeginn be« grUbling*. So«
bie nad) bem göbn oft fiarfen Schneefälle anlangt, fo ift

hierüber febon ba« Rötbige bejüglid) il)rcr Urfaebt oben

gefagt. Tic ftarfen Ricberjd)lägc unb oft eintretenbeu

Ucbcrfd)wrmmungen auf ber Sübfeite ber illpen ftnb in

ber Hot als ftetige Scglcilcrfrhciuungen Don göbn in ben

nörblidjcn Sllpenthälcni anjufetjen, taenn oud) ber alfbann

auf ber füblidien Sllpcnfcitc Ijcrrfchcnbe fdjwodje Sinb nid)t

ben Ramcu „götm
u

oerbient (£.10), ba mit biefem immer

bie präbifate warm unb t roden »erbnnben ftnb.

Tie Scbeutung bcSgiShn« fUr bie Zerwittcrung ber

fleine liegt barin, bajj er fiarfe lemperoturfdjmanfungen

um ben (Vefricrpunft veranlagt unb bemjufolge ber Spreng*

arbrit br# in bie gelfcnritycn eingebrungenen unb fpoler

gefrierenben 2llafterS 2<orfd)ub leiftet. (Srobirenb wirft ber

'ftöljn nur inbirett auf bie (Veftcine ber 9Ilpen, inbem er

ftarfe ^{ieberfd)läge ^ur golge l>at, bie, wenn in fefter gorm
gefallen, beim nödjften gdl)n in (urjrr 3( i ( gcfd)mol;en

werben unb bie medjanifdje Äraft ber ^ädje unb glliffe

bebeutenb fteigern. 3n gleid)er SBcife übt er einen benu>

birenben Ginfiug au«, inbem bie burd) ben Ibauproeefj ober

bie mcd|anifd)e GrfdjlHteruug feiten« be« göljn« loffgelbften

Vawinen (^efieinfffd)utt mitreifjen; baneben tranSportirt ber

g»b»t felbft burd) feine Crtongewalt Öefiein*trllmmer ju

2b,oL

J'.'ii' (ommen nun ;ur Sc3efpred)ung be« Giiiflitffe«, ben

ber gbtjn auf bie organifd)e ^iatur au«übt. Xicfc Sin«

wirfung äußert fid) auf bie Pflanzenwelt in bnnamifdjer,

in pbiifilalifd)cr unb in pflan2cngeograpl)ifd)er .fpinfid)t.

Ter 4'evfafier unterfd>eibct bei ben alpinen C^ewädjfen

foldje, beren Samen mit glugapporoten oerfeben finb, unb

folaV, benen biefelben feblea Die erfteren werben offenbor

t

(eirbter unb weiter burd) ben gohnfturm entfii^vt werben

a(« bie tc(teren, (fpni fid) an bem nadten gcl^boben fefi,

treiben bei ibren geringen Hnfprüd)rn, bie fie an ben ^obeu

gellen, »urjeln unb nermanbeln bie oberfte Weftein*fd)id)t
1

in .^)umu«, ber geeignet ift, ben longfam folgenben @c--

wäd)fen bcr ^weiten tlvt einen Stanbort )u bieten. Tic«

oodiicbt ftd) aber nid)t immer in fo rutjiger »rifc, wie

eben gefdjilbcrt, ba oft ber götfn bei feiner Crfangemolt

bie eben gebilbete $mmu«fd)id)t fommt ibrer pflanjenbede

fortmebt ünb ben gcWbobcn bloßlegt, hierauf fübrt oud)

ber SJerfaffer bie junebmenbe Verwilbcrung be«.öod)gcbirgc9

unb ben >Küdgang ber ?Upwirtbfd)aft jurüd. ©eitere 9{ad)=

tbeile bringt bcr gätm ben @ewäd)fen baburd), bafj biefelben,

wegen ber bltnnen $uuiu«bede ofjne feften >>atf,
f
ältje r ober

fpäter bem Sturme ;um Opfer fallen, bog bie allfeitige

unb glcidjiiiagigc 33tafhmg ber Säume geb,inbert wirb unb

eine flb;ividuing ber i\dyc Don bcr Derttfalcn fidj Ijcrau«-

bilbet, bie bo« Stur)Derm8gen eihbbt. Sor Willem wirft

aber ber g»b" jerftbrenb ba, wo bie SÖäume al« Salb ouf«

treten. Hl« tVrifpiel fübrt tji« ber Zcrfoffer ben Sturm
on, weldjer am 20. gebruar 1870 bic 9(orbfd)tucij burd)

raftc unb in ben fdjmetjerifdjen gorften einen Sd)Oben »on

gegen brei 'Millionen graue« anridjtete.

Tie pbhfitalifdKn 2Dirfungeu be« göfju« auf bie pflanren>

weit äugern fid) jun8d)fi barin, bog in ben gbrjntrjdlcm

I ba« &Mcbcrrrwad)cn bcr glora bebeutenb früber eintritt,

al« in ben f)cad)bargebiclcn offne gblm, fo bog j. S. in

^ürid) bcr grübling einige Tage fpäter eintritt, al« in ben

iwifdjcn .^üridjer unb 2Balen=Scc gelegenen
%J(ieberungen

bcr "Mord) unb be« ©öfter, fowic ben nod) bütjer gelegenen

(Gebieten be« (Horner ^int^tbale«, obwof)l i)\tx weit mebr

Sd)nee im SEBinter fällt, a(« an ben Ufern be« 3ürid)cr

See*. Ter S?erfaffcr füf)rt bann näbere pbntopbänologifd(c

SJeobod)tung«refultate an für ba« ÖMorncr tintfjtfjat, bo«

Uruer 9reugtbal unb bie Umgebungen be« SMcrwalbftätter

See«, bie ade jeigen, bog ber gbf)u hiev ein frübere« (Sr<

wad)en be« ^flanienleben« benirft unb jwar in bem i'iage,

I

bog bie erfien grübling«bluincn bei ©erfau, Zi^nau unb

j

Stani bereit« Witte gebruar blübrnb ju pnben finb. Ta»

j

burd), bog ber golin aud) bie Sd)neefd)mel)e Don oben nad)

unten betreibt, befolgt er ben grütjling, in Regionen oor»

jubringen, bie er of)ne foldje fräftige Unterfttteung nidjt

crreid)en würbe. Riebt ba« i'idjt, wie Gbtift in feinem

^^flanjenleben ber Sdjweii" fagt, fonbern bic -Bärmt be«

g»b"« ift t» nad) bem Zerfaffer, weld>e ba« fdjncUe -Oer

eorbred»cn ber Änofpcn bewirft. G>cfäb,rlid) wirb aber

biefe« frübicitige Secfen be« Saftrriebe«, wenn 4tälterüd>

fäöe, befonber« im 5Uiai, beut gityn folgen, fo bag I|iciMr.d|

graiffe, bafür empftnblidje @ewäd)fc gän^lid) bie gbbnttjälcr

;u meiben grimmigen finb. »eiter wirft ber gobu mi)
tbeilig jur £c\t ber tMütbe, iiamentlid) bcr Cbftbäume, ba

in golge ber Xrodenbeit ber 8uft bic (Griffel au«borrcn

unb nicht aufnabmefäbig für bie poOenfbmrr werben. £bft

mng aber bem Sauer ber Sdjweii ba« Äorn lutn Ttjeil

erfeten, woran« fid) ba« Zcrberblidje eine« fold(cn Cbfl«

au«fone« lcid)t ergiebt. Tagegen ift ber göhn bem Äelplcr

witlfommcn jur Rcifejcit bcr Saumfiüd)te, ba burd) if>«

beren Ouolität beffer wirb, foroobl wa« ^udergcbalt al«

aud) Slroma betrifft. SSegcn feiner ainMrodnrnben $?ir^

fnng ift bcr gBbn ben Siefen nur nüblid) im grül)iabt,

wenn fie nod) ftarf burd)feud)tct finb; im Sommer bagegen

entftebt leidjt in Zcrbinbung mit bcr ftarfen Onfolotion ein

Zerborren bcr (Wräfer. Scitcr befürbert ber got)ii tttpb-

licf) ben Törrproceg bei ber Heuernte, lägt ba« (^emüfe an

Öröge oerlieren, b«für aber on Öefdjmad gewinnen unb
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veranlagt, ba§ [oivobj ber ©ärtner roäfjvenb feiner $rrr«

fcfyaft Oeulircn unb pfropfen unterlaßt , al« aud), bafc bei

, ftorftmann auf bcr'Veefeitc ber Salbungen ba« $ol} an«

fdjlagt, woburd) einmal Sdpttj gegen Sinbbnid) gewährt,

bann aber aud] bciS ttuSffrcuen be« Samen* burd) ben

» iro'in auf bie abgeloteten ftlädjen beförbert wirb. Unter

ber Sirfung be« ftofjn« allein gelangt ber SRaifl in ber

Sd>wci» }ur vollen fteife unb ert)Blt ber Sein eine Süfsig«

teit unb ein ftroma wie (aum anbenvärt«, obwohl aud] bie

Xrodentjeit be« Röhn« }ur JUIittjcjt it unb fpiiter al« 9foufd)«

. branb bie Hoffnungen be* Seinbaucr« bcrnid)ten (anii.

Sclbfl beut gcteltertcn Seine wirb ber Aöfjn nod| verbcib

lieb,, inbcni bie plbglicrje Sännesuuarjmc bie öäljvung bcö

IVoftea ju fcfjt befdjteunigt unb bem Sauenverben beffclben

günftig ift.

9iadj fferncr'« Unterfud)ungen futb gewiffe morpljo«

togifdje Veränberungen im {»abiro« ber pflanjen, wie bie

leberartige Dberlwut ber Sarifragecn, bie biefe Vefjaarung

ber Vcontopobien sc. al« Sdjuemittcl gegen Vcrborrung nnr

bem ft-ötjn juiufd>reiben.

Selcb/n Giitflufe ber ftofm enblidj auf bie gcograptyifdjc

Verbreitung ber ^flanjcn auflübt, ftct>t man am beften

barau«, bajj im öftlidjcn Xbctlc be« ferner ©betlanbc«, in

ben Xljälent von £>a«li unb (Sabinen, ftd) pflanjen an«

geftcbelt haben, bie biefem Xhalgcbirte ben (Sharattrr einer

Jfolonic transalpiner Slrten verleihen. Da« ÖMeidie finbet

man in ber fdjmalen 3onc be« Vrienjer unb Xbuner See«,

wo neben Sein bie eble Äafianie unb ber Äirfd)lorbeer

gebeiben unb ber Seigenbaum ohne Sd)aben im greien

überwintert. 9Jirgenb« am ganjen 9iorbhangr ber Ulpen

gebciljt ber9Juj$baum (Juglann regia) beffer alä am Xbuner

unb Vricnjcr See; baneben fmben fid) eine OTeitge wilb«

wad)fenb« ©ewädifc fitblid)er $erfunft. Slermlidje« gilt

von ben ®eftaben be« Vimvalbfiätlcr See« unb benen beS

Sälen* See«, fowie vom ;KI)cintl)alc, in weldiem jwifdjen

Gbur unb Sargan« ber bejle Sein ber Sdnveii — vom
SaÜi« abgefeb/n — wädjft, fowie prächtiger 3Nai« unb bie

eble -Raftatue gebeihen.

> 3(l)t günftig für bie Verbreitung ber ^flauten unb

für bie 3ufamm(nf((uil9 otr Vegetation«bede ift enblid)

nod) ber gBbn , wie fdwn erwäljnt , burd) feine bnnamifdK

Sirfung, wobei bie $tfff( bequeme Tutd>läffc für ben

Samcntrattfport barbieten, bagegen aud) Sdjroierigfcitcn

bem Ucberfdjreiten biefer Sdjwelle burd) fdjmer flugfähige

Samen bereiten. Xoticv (gaben aud] ring« non (teilen

Sanben nmfd)loffene Xbolfcffel bie relativ ärmfte ftlora.

VUlntlidic Grfdjciitungcn , wie in ben jwtmfanalcn ber

Sdjtoci», finben ftd) aud) in ben weniger vom iV5t)n burd)'

lageitrn noibwärt« geöffneten Xliälevu Xi)rol«, wie im

C'etytbal, bem 2iOtb,a( :c., fowie in ben '^oiintli ilcn: be«

(üblichen ftlpenljange«. „^ule^t bcfpridjt nod) ber Vcr»

jaffer bie 3nfid)t Sablenberg'« unb Xfdjubi'«, bajj nämlid)

bie Vudje bie Jöbnfanätc meibe. 9iod) bem Verfaffcr ge»

beitjt jebod) biefer Vaum uirgenb« beffer, al« in ben fötjn-

burdjraflen Xb,fileni be« »einer Cberlanbe« unb anberen

rtöfcmtgälcrn, fo bafj bie Wrünbe für ba« Sellien ber Vud)e

in gcwiifen Xb,8lem anbere fein werben al« bie Sirtungen

be« »vöbue.

Sie bie meiften 2 hieve ba« CSintrcten von (Gewittern,

drbbeben >c. burd) ein gcwiife« Verhalten in ihrer i'eben««

t weife im Voran« ab,ucn laffen, fo gilt bie« aud) vom Fxrhn.

Xie Vienen, Sefpen, .^omifjen, Stedjfliegcn :c. verratljen

vor bem ftötjn eine auffatlcnbe Unrulje unb 9{ei}barfeit, bie

Siferje fdiueUen bSufiger Uber bie Saffcrfläd)e, bie Äreuj«

otter friedjt al« ftreunbin ber Xrocfen^eit unb Sanne au«

iljrem Sdjlupfiuintel unb bie öeinfe veilaßt bie fnblid)cu

OVlfänge, weibet bergab unb fud)t gefdjügtere tiefere Xtjal-

(effel auf. Sei näherem "Äuri'ufeu be« !röb,n« wirb bie

@emfe unruhig, weil bie trodene Suft if>r bie Sdjleimfjüute

entfeudjtet unb l)icrburd) bie Sittcmng entließt. (9leid)e«

Veib,atten »eigen bie 9)crgiiegen, weldje äufjerfi reisbar

werben unb fid) gegenfeitig anfallen ober wie von Sinnen
bie tjödjfien ®rate erflettern, bi« fie weber vor« nod) rüd»

würt« tonnen, äud) ba« dtinbvieb, jeigt fid) unrutn'g unb
rennt, geplagt von ben Sled)fliegen, bie jätjen ^änge Ijinob,

l)ierbei oft in ben Mbgrunb fttirienb. Seiter fmb .für ben

rröbn empfinblid) ba« ^fetb unb ber £>unb, namentlid) gilt

bie« von ben $irtenljunben in Dbcnoafli« unb benen ber

Sergamaefer Birten in ©raubttnben, weld)* b,ier vor 3fu««

brud) be« %'6i)ti9 ben Wenfdjen in bem fdjwierigen Öefdjäft

be« Sammeln« ber .^eerbe treu unterfingen.

l'ange vor bem Grfdjeinen be« Süöl)n« verftummen bie

befieberten Sänger unb fudn-n ftd) gefdiltfete Sdjlupfwinfel

auf, wäb,renb nieberc Xb,ierc, wie Smeifeu unb Spinnen,

gleid) ben %<flan)m tätiger jum i'eben angeregt werben.

Slud) bie Valyeit be« «uerwilbe« ffiDt flet« früher nad)

Sintern mit wenig Sdjnec nnb viel 3«b,n, al« wenn ba«

®egeutl)eil ba 3ad gewefen ift.

(Snblid) übt ber Söfjn and) einen (iinflufj auf bie

Sanbcmngen ber Vogel au«, wetd)e betanntlid) bie tf in

fattlungen ber (Gebirge jum Ueberfdjrciten beffclben wählen,

unb jwar in ber Seife, bag bie größeren, flugfräftigcrcn

Sauberer ftd) tu ungcwöb,ntid)eu $öb,en ergeben, bie fd)wer'

fä'Qiger fliegenben fid) aber gleidjfam in ben Sinbfd)attcn

be« 8öb,n« nieberbrtirfen unb fo bie Va§b,öb,en 111 gewinnen

fnd)en, w%cnb ein britter Xljeil von Vögeln bie Sanbe»
rung ganj anfgiebt ober einen anberen Seg einklagt, ge«

Wötjnlid) ben Scg nod) Sübweften itbcr<?enf, alfo jwifdjen

Dura unb ftlpcn.

X^ie (Sinwirtung be« Söljn« auf ben Wenfdien i)l eine

birette, feinen ftörper, unb eine inbirefte, feinen A3an«l)alt

betreffeube. Xic birette Sinwirtung fiufjert fid), namentlid)

bei nervöfrn ^erfonen, in einem C^efüb,! ber Wattigteit unb

$erabbri)rftmg ber (^emütf)«ftimmung fd)on lange vor bem
ti vidi citieit be« Söb,n«. Sährenb beffclben tritt bierjn nod)

2?efd)tcuniguug be« Vlutumlaufefl unb be« Vul«fd)lage6

fowie Vermehrung ber £erjtb,ätigteit nnb Vlutanbraug nad)

bem Äopfe. «Oefl bieJ fdjreibt ber Vcrfaffcr neben bei

Xrodcnljett be« göljn« and) I Sanerftoftgcf)attc

ber ?uft in, weldje bie fliblidjen Sinbe h,erbeifüb,ren, gegen-

über bem in ber ?uft nötblidjer Sinbe.

Sa« ben inbiretten (iinflufj betrifft, ben ber Söfjn auf

ben 1D(cnfd)(n au«iibt, fo ift beifrlbe fd)on in gewiffem

Sinne im Vott)ergcb,cnbcn enthalten, beim 'HücS wa« bei

Xbter» unb Pflanzenwelt niiblidi ober 'dpMidi ift, ift tum

größten 2 heile aud) für ben Wenfdien miß ober verbevbeu«

bringenb. Xer 5öb,n milbert alfo vor 31 (lern ba9 jtlima,

befeitigt bie winterlidicn Sdjneemaffen , brangt bie 0*lct>

fd)er lurüd, unb madjt t)icrburd) weite Xb,alungen ber

mcnfd)lid)en Äultur fa^ig. Xagcgcn ift er bem 2Kcnfd)cu

verberblid) burd) ba» t'ofen ber l'aminen, worauf fid) ge

wiffe Vorfid)t«mafjregeln ber «Ipenbewofjncr für ba« ikf<

firen gefäb,r(id)cr Steden ber Saumpfabc grünben, burd)

ba« Ueberbeden ber Sfibc« unb ftdergrünbe mit Sd)utt

unb Weröll, burd) £>erbeifüljrung von Vergftürien u. f. w.

3n feiner Sirtung auf bie Vegctobilicn jeigt ftd) wieber

ber 5öb,n al« ftreunb be? IRenfdjrn. ^r beroirtt ben

Samentran«port im Wrofjen unb (jicrbnrd) bie Veriüngung

unb (Snveitenntg ber Scibepläße, er geftattet, bic cbtlften

tfulturgewadifr iu sieben unb ifjre Srüdjtc ju Voller iKcife

311 bringen, bringt aber aud) l)ici leiber jnwcilen Sdiaben,

naiuentiid) in ber Vllltb,ejeit. 2Wit aOen jenen Vorteilen
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be« geijn« ^iiiflt aber kr Sofjljlanb be« Säuern ber

Sdjweij auf! Engftr lufauniieii , ba $iebroirtb,fcf)aft unb

Obfltultitr feine £>auptbefd)8ftigung bilben. Tie Bauart

bt« $aufefl ijl in ber Sdjweij rlu&erft jtoerfnift§tg , ben

6igenfd>aften be« RBfin« oiigepa&t, be|onber« feiner heftig-

feit Wd)t t)o<^ unb weit in bie Vuft rogenb, fonbern fo

tief alt möglich, jur Erbe fid) brltcfenb unb in bie ©reite

fid) bcljuenb, fchmiegt fid) ba« SModhau« htS Slclpltr« an

ben 3Jergt>ang an, auf minbeften« einer Seite gefdjUfet burd)

einen mutigen 3el»bIocf, eüieu Tanneubefkanb ober eine

jä> gelewanb. Ta« Tod) ift babei mit biden $oI}<

jdjin&fln gebtrft, unb biefe finb gegen ba« Äbbetfen burd)

ben Sö^n mit mddntgen Steinen bejdimcrt. Selbft auf bie

(Sefefgebung wirft ber 581m, inbem burd) eigene Neroth«

nungeu in ber Sdjwet} »erboten iji, bei Jötjnftiirm {Jener

I ju unterhalten , in neuefltr 3<U fclbfl »u raudjen. 3um
Sd)U$ be« Salbe« im Sommer ift cnblid) nod) forftpolijei»

tid) fcjlgefegt, bafj ba« Vaubfauimeln eff) nad) bem erfirn

(Vöbnfturme fiattfinben barf. 3n Sdjaaren jicfjen al«bann

bie Bewohner in ben Salb, um ba« Vaub ju fanraietn für

fid) jiim Öiiflcn ibrer i'agctftättcn unb für ba« S3ieb, atö

Streu unb jur iMotb, al« guttcr.

Sägt man bafyrr biefe $ortb,rUe unb 9Jad)tl»ei(e be«

iJShu« im jpauehalte ber Watur ab, fo foinnit man mit

Wedjt roie ber $erfaffer ju bem Sd)luf}cra,ebrti&, „baß ber

5öf)n ein Sofillbäter ift fUt ba« «llpcnlanb nnb feine $e»

wofjner, unb bafj bie Aufgabe, bie er im .£>au«i)olte ber

Watur wir befl aHenfdjen »ollyerjt, eine fnltiiutte IKiffion

erften Stange« genannt werben barf".

Äürjere 2ßit

Tie Erftrfdfang be« 3ef ofiflnf f e* burd)

3<>cqnel be Vrnjja.

Ta« „Mouvonwmt Geojrrapliiqiie" Dom 22.2tnguft lNSß

bringt au« ber ffeber eine« "Variier ßorrefponbenten einen

©eridjt über bie Seife be« jüngeren be Srajja, bem mir aui*

jug«wei'e fjrolgenbe« entnehmen.

Tie Erpebition würbe burd) ben ®ou»eraeur be« franjo-

fi«d)en Gongo, Sa»orgnan be SBrajja, ju ÜRabioifle, einem

jwi(aVn«unbii nnbTunii omDgome gelegenen franjBfifdicn

Soften, auSgeruftet; fie foOte unter ftübruug be« 4?erm be IIa«

ftour« gcfleHt werben. Trrfelbe fiarb iebod) »ort« am Sieber

unb nnn würbe 3acque# be Vra^a bie Sübrung übertragen

;

$err beeile würbe ibm beigegeben, unb am 10. 3uli 1»«
»erlieft bie Erpebition 9Rabi»iQe. Sie brang jnerft in ein

ganj unbefannte«, mit ungeheuren Sälbern bebedte* fianb

ein. Taffelbe ift Bon »erfdjiebenen Stämmen ber C b a m b a

bewohnt, welche jablreidje, »on gut bebauten unb febr frucht-

baren gelbem umgebene Tbrfer befitK"- 3m MUgemeincn
»erfolgte bie Erpebition eine norb norböftlidie iHidituug auf

ber Safferfd)cibe ,)Wifd)en bem Congo unb bem Cgowe, ben

Cuctlen be« 3oinbo, ber fid) nad) Sefien »um Ogoroe, unb
benen ber fiieona, bie |td) nad) Cfieu jum Congo wenbet.

Öleaen «Diilte 'Slugun errrid)te man mit« etwa l* 30"
j

nttrbt. Sör. einen ^Iu6, ber nad) Ofieu firömte unb tton ben
|

Eingeborenen Seloli genannt würbe. 9?a<tj ben öcridjten

berfelben fodte ber Strom etwa luo km aufnriirt« »on ber
j

Stelle, wo bie (Srvebition tt>n erretdjt ^atte, entfpringen unb
weiterffin genau Snlid) fliegen.

Tiefer ftluv bient ben Ofata al« füblidie örenje.
'

3bT ©ebiet, wr(a>e« fid) gegen Horben au«bebnt, ift ein

ebene« Coiib, in bem mau unermrfjlidie Urwa'lbrr, aber and)

j<if)(retd)e Dörfer antritt : ncirblid) »on bem genannten Stamme
mobilen bie CHambi. 911« ba« öebiet ber (enteren erreidjt I

war, würbe ber bi« babin fdjon fdjwirrigc Warfd) bnrd) brn
1

fanget au @aftfreunbltd)(eit feiten« ber SJewobner nod)

mebr erfdiwert. Tic SReifenben blieben bort mebrere Soeben
unb maditen »ergebliebe ÄnRrengungen, Träger uub Seben«'

mittel ju befomraeu. Sie waren an ber burd» ben mit TeutfdV
lanb abgefdfloffenen ©ertrag feflgrftellten uörblidien ©rensc

ber franjoftfd)en ^eRbungen nngefoinmen; bnö unter etwa
•2» 30' nörbl. «r. gelegeueTorf 3lnfu war ba« le(}te 3iel,

welaV« eneidjt Würbe unb reo ber bbfe Sille ber Öinac
boreucn fie jur «üdfeljr nbtbigU-. «ad) bem Uebergange

über ben Setoli tjattc man feinen weiteren iKbeulenbrii

Sadcrlauf mebr beriitjrt. «II« nnn ber genannte ftluü wieber

tjjeilungen.

erreidit war, entfdjloft pd) 3. be SJrajja, anfiatt bem Segc nad)

3Robi»ille am Cgowe ju folgen, fia> auf bem Sefoli einju'

fdjiffen. Einmal bielt er biefe Jlrt be« Seifen« für bequemer

unb intereffanter , bann aber boffte er auf biefe Seife eut-

weber ben (Jongo felbff ober ben »on (^renfed eilt«

berften Ubangi ;u erreid)en
;

bei ber Unintjglid)feit.

SBoote von ben Eingeborenen ju faufen, mußte man ein

ilagcr begeben, um felbff einige (tabr,;euge unb ^lüge

ju bauen. Enblid) mürbe bie gabrt. loeldje ferb« Sodjcn

banerte, angetreten. SSbrenb be« erften Tbcile« ber

Weife folgte ber Sefoli im QSanjen ber 9tid)tutig »on Seften

nad> Offen, bann menbetc er fid) aOinäblirf) nad) Sübeu, ba

ber Wu«weg nad) Dften burd) bie $iigelfetten , welebe iu

einigem Mbftanbe läng* be« redjteu Ufer« be« Ubangi flrcidjen,

gebemmt wirb.

3n ber »äf)* be« Meanator« nimmt ber Strom, ber

auf feinem üaufe ben Warnen einige Wale wed)fell, Dorn

redtten Ufer brr einen jiemlidj brbeutenben, »on ben Ein'

geborenen Jlmbili genannten 3uflu6 auf. Sabrfcbeinlid)

in bie« ber üebai Ocua, auf rocldjcit Saoorgnan be Sbra^a

lt!7ö fließ, wobura) er jum Iüufgebrn feiner Efpebition unb

jur Wildfebr nad) ber Ultima gesioungen würbe. 3u ber

£anbe«fvrad)c bebeutet i'cbai Ocua , Saljfluö '. Sirflid)

ftrSmt ber SluS, ebenfo wie ber Seloli weiter abwärt«, burd)

ein auüerorbentlid) faUreidje« fianb. Tie Eingeborenen ge.

minrtcn bie« (oftbare Vrobuft, weldje« fie roeiter uad) ben

entfernter gelegenen Ort'djaften bringen, burdj i?erbampfung

be« Saffer« ber flcincn !öädje, wel*e fid) in ben ijlmbili

unb ben Sefoli ergießen. Tiefe ©egenb ifi »on Ofanga«
bewobut.

Sitblid) »oin 5(ennnler wenbet fid) ber glufi »oUftätibig

gegen Wittag. Tort wirb r« flnr , bag er fid) burd) eine

ber mijäliligcn Wiiubuugen , weldje man auf bem rechten

Ufer jroifd)cn ber?Uima« nnb ber UbaugiUiUnbung bemerft,

in ben Congo ergießen inujj. Tie breite be« ftluffe« medjfelt

jroifdjen öoo m unb »j*Jf> ui
, je nad) bem fid) mebr ober

weniger 3n|eln in ibm befinben. 3» feinem untcreu Jaufe

firomt ber Sefoli burd) au«gebcb«te »a»annen, bie von einer

fo jablrcidien Itiierwelt bcrootjnt werben, baft man rairflid)

bier unb ba in einem Siiuberlaube ju fein meint. Stuf bein

it'anbe fic^t man jeben ^lugeublid satjlreictje beerben »on

roilben Söüffeln, »ou Antilopen unb Elepbantcn, im bluffe

felbfl Tinb bie gluBPfcrbe fo jal>(reid|, ba(? f«e im Wabren

Sinne be« Sortes bie gabrt erfahrneren uub bie iöoole iu-

weilen jum «eilegcn jwingen. Dagegen aber finbet man
nur febr »ereinjelt Spuren »on «Weuidien. — SRad) »ielen
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£eü>tn erretcfiie bie G»i>cbition enblid) beu Gongo burd) bic

in Srantrtid) Sb^nga genannte Wünbung (ba* .Mouvcmcnt
Gco^raphiquc" hat fie »iebcrfiolt Sunga genannt). Tie
(Bereinigung mit bem Gongo fiiibet bued) ein Telta ftott,

keifen SWünbungcn ber früheren Slotion ber Gongo '(Sc

fetlfd)aft fiulolela etwa gegenüber liegen. Sn ber SpitK be«

Tello befonb f>d) «in , wie e* febeint icQt oerloffena franjö-

fifeber Soften SBonga.

5! ii fang 3annar (am bie Grpebition auf bem (longo an.

Tie SHeifcnbcu waren »on 91Urin entblößt; fie waren Bon

cinanber getrennt worben unbbefanben jidiin großem Glenbe.

3n biefetn thigenblidfe bemertte $crilc glüellid)er SBeife ben

.GnTfloant*, einen Tampfcr be* GongO'Staatc*. roeldxr, mit

ben ©euen Xt>eftmarf nnb Telattc an 83orb, eine tforfdjung«*

reife ftromaufmärt« unternahm
;

er, fotvic feine bei einet

Meinen 3nfel jurflifgelaffenen Solbatcn »ora Senegal mnrbcn
oon bent Sd)iffe aufgenommen.

Stuf bein Gongo traf man aud) bie franjöfiftfie ®renj'

toiuiniffiou, beftebenb and ben Herren föouoia, iöaflat] unb
'Plcigneur; 3- be Sro3ja'# SJericbt feiste biefelbe in Staub,
bic SRittbeilung in ibreu9tapporianf)uncbmen. baßbicSicona

im ÜÖefien unb ber Ubangi im Cficn bc* Se(oli jroei gnnj

von einanber nnabba'ngige ^lüffe finb. Tie92cifeuben fefyvten

oon ba jurffllima unb läng« be#Ogome nadjÖabun jiiriict.

Scd)« <röona(e batte bie Steife gebannt.

Tie Sufgabc, rocld}c ber Grpebition gefietlt mar, ba«

SB enu>' SBeden ju erreidjen, ift nllcrbing« nidjt gelBft worben,

bod) bat fie ein wichtige* Ergebnis geliefert, nämlich bie

Sidjabeil, bag ein grögacr fchiffbara »ug. welker ber

fiirona beinahe parallel läuft, jmifdjen bafclbra nnb bera

Ubangi eriflirt.

&u* einem ©«richte im «Tour du
jur Grgänjung nod) ftolgcnbe« mit:

9Iad)bem ber Seloli paffirt mar, gelangte bie Grpebition

in ba« ©ebiet ber Dfota; fie nehmen einen 2onbfiricb ein,

welcher fid) über beinahe jwei £ängeugrabe paraQel brm 3uinbo
auebehnl. gBeftlid) Don ibnen motten bie Offteba, öfilid) bie

Cbaniba, bie SWbetc ober Umbelc, bic Oifete unb bie SNboIo.

G« ift ein (riegerifebe*, jebod) Ipinbrltreibenbe« ©oH, welche*

in großen Torfern wobnl, in welchen bie in jmei Seihen
georbneten ©auler 2 bi« 3 km £änge einnehmen. Sie finb

Mein, fehr bnnlel gefärbt nnb groge ftteunbe von Sebmuct.

SMan trifft unter ibnen ciujelne Ir3a(alai, Ureinwobna be*

£anbe«, bic jebj weiften« nadj ben ©anbcl«mitte(puntteii au
ber ftüfic au«gcroanbert finb. Sie finb bie gceiguetßen Toi'
inetfd>er, ba fie fid) bei allen Stämmen be« Dgoroc unb be*

(iengo »erflünblid) madjen tonnen, a(8 ob alle biefe Tialefte

3rocige ber Satalai'Spradp ruären.

Tann tarn bie <£rpebition in ba* ©ebiet ber allgemein

gcfürdjletcn ©iarnbi, 9hir mit ©ilfe eine«, mit einer ©iambi-
^rau oerbeiratb^eten ©änptlingS gelang ti, Olofu ju erreidjen.

WUrblid) oon ben ©ianibi no^nen bie Ubanba nnb norb>

tfOltd) bie ?ttpu. $on ifmen tonnte man, obroobl f"

ju 4Jaubel«5me<fen bernmreifen, (eine Wadpidjt erbolten, ob

ber StBatb im Horben auf^ftrtc, ob TVIiiffe ober Seen in biefer

9itd)titng ju finben feien. — 2)er JHridjIliuat an SBilb in ba
WäOe be« Bmbili unb Setoli roirb bem häufigen $orfommeit

oon Salj jugefdjrieben.

5t u 0 allen @rbt| eilen.

Europa.
— Ter uuö eben jugebenbe .III.— lY.OadreGbertdjt

be3 ©ärttembergif djen *3erein«f für ©anbei*'
geograpbic" (unter Kebaltion oon 6. SRefcgcr) entbält

auger gefaVfftlidfeii gNittbeilnngcn eine Striae oon Vorträgen,

llnffäeen nnb tNefcrateu, toeldje faß fiimtntlid) beuifdje

Gntereffen im 9u9(anbe, beren (yörberung ber herein fid)

befonbcrS angelegen fein lägt, bebanbeln. So fdjilbert

Tr. tJ- ©ofmeifter in aufd)aulid»cr SBeife, mit p<b ba*

Scben eine* ffoloniften in ben erften Oabren feine* Slufent'

Ijalte« in ben beutfd)en Kolonien lörafilien* gcftaltet.

Öntereffant ift bie 3?etij, bag ba in ber ^rooinj 9(io öranbe
mafienbaft gebaute £aba( jum größten 2bcil unter ganj

beutfdja 3Har(e uon Sdjmibt, SlBagncr, £in( jc. jc. an —
bie fraujilfifdjcn Xabalümanufafturen gebt unb bort ju bem
be(annten .Gaporal* »erarbeitet wirb. — 8. fiappler bc^

fpndjt im fciublid auf unfae tropifdjen Erwerbungen bie

bollä'nbifdje Kolonie Surinam, in wcldja a
•I3 3abre gelebt bot, .bic bei Üppiger Segetation unb ftrndjt--

barfeit al# Normal Iropenlanb gelten (anu, unb Irot» biefer

ängafl günftige« £age unb bejüglidf geringer Gntferniutg

uont SDiutterlanbe, uugebinbata Ginfnbr oon Jlrbeit*(räflen

oon Onbien, burdi bie niebaen greife ber üolonialprobuhc

fdjon lange eineCafl für bie nieberlänbifd>c Siegianng ift*.—

G. 9JJe?ger bebanbelt bcn9Iu«brud| be* ftraratau im 3abre
1883, ferna 3nlercffcn im fanen Cften (SReu-QJniueat unb
üeutfd) = Dflafri(a , Tr. Rarl SWüller bie Deutfdien in

fßrafilien nnb i^re 3u(unft, bie fid) entfdjicben an*Rd)t*'

reid>tr geftalten wirb, al* in 9Icn'@ninea ober anberen

Xropenldiibcrn; G. föaelj 3avan unb feine %)ejicbungcn ju

Guropa, in*bcfonbae ju Teutfdilanb (mit jnWrfidKu fiatifti-

fdien Talen). Sind) ein (urje* «Hcferat üba einen Vortrag
be« faft »afd)onenen Tr. 81. Stctfer, beffen «eifen in ben

©oßülänbern betreffenb, ift in bem 3dbre*boidite mitgetl)ei(t;

c* gebt barau« beroor, bag Stccter mit ber $aau«gabe eine*

größeren SUerfe* befdjäftigt ift unb bann, womöglid) aud) im

3ntaeffe be* bentfdjen ©anbei«, nao) abef(inien jnrüd'

gelien wtB.

« f I e n.

— SBon einem ueuen Meifenben in Gentral-ftfien

berietet ba Galcultacr .fionea*. Tauad) finb 9?adjria>len

»om «pril oon «Dir. Gare» eingetroffen, mc(a)er oon 2eb

uad) Gbina reift; a befanb fid) bama!« am fiob <Hor, wo-

bin er burd» ba« weftlidje übet unb über Gbolan gelangt

war. SBon Gbotan au* batte er ben Jariin Slng cneidjt,

batte einen S(n*flug norbwa'rt* jnm See »aba-hu nnter>

nommen unb mar bann jumlariin iiirücTgffebrt unb biefem

bia jnm SJob Hör gefolgt. 3njwifd)en bat a wabrfdjeinlid)

ba« nürblidje G^ina crreidjt.

— «in 24. 3nli ift in geling jwifd>cn Gnglanb unb
Gbina ein Vertrag überöirmo abgcfdjloffcn worben.

wonad) bie obafte ©ebörbe in Sbirma bie batömmlid>e, alle

10 3«bre abgebenbe ®efanbr[d)oft nad) Uefiug and) fernerhin

abgebeu (äffen wirb (e* ift ba« gewiffermagen eine 9tna>

(ennung ber Cberbobeit Gbina« üba ißirma, burd) roeltb«

Gnglanb fta) i«m tBafaden Gbina* berabwUrbigt). Tafttr

(aun Gnglanb iu SBtrma nad) feinem tüefiubeu fd)alten unb
walten, wäbrenb Gbina oerfprid)t, ben ©anbei mit Öirma
ju befa)nQen unb ju amutbigen. Gine Jtommiffion wirb

bie ©reuje lioildjen beiben Üanbern feftfteQen, eine anbere

ben (ärciqbanbcl reguliren. ©d)lirglid) oajid)tet Gnglanb

auf bie Slbfenbnng jener Grpebtlion, weld)e unter ^ilbrung

Wacaulaq'« naibXibet geben folltc (oagl. ,©lobu** ?Jb. 4»,

S. 302) nnb baeit* feil bem SWai in TarbWiling anf bie
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208 Ulli« ciflen (»t&ihcitftt.

(ftlaubniß jur flbreife gcwortct bat. 3m Ganien mad)t

biefer ««trag nia)l ben Giubrud", al« beförbcre fr ben Wubm
unb ba« tfufclicn Großbritannien«.
— Waa) bcm ncueften englifdjen ffonfularberidjie au«

Win - Ifdircang ' i't'anb'dmrcil fielit iefct Söul, bic Haupt'

(labt oon Koren, mit geling unb baburd) mit ber übrigen

JfUelt in tclcgrapbifdjer Setbinbung, unb jmar Ubcr3Hufben.

Wod) oor fcdi« 3abrcn mar e« jebent Guropäcr oerboten,

Korea ju betreten, ttub wer ba« Verbot in übertreten wagte,

battc bafür gcwöbnlidj mit (einem 2eben ju büßen — fd)on

beute aber fami jeber Kaufmann in Guropa mit ber Haupt-

ftabl biefe« .oer(d|loffenen 2anbe«' telegropbifd) oerfebren.

« f 1 1 1 «.

— SBie ber „Mg. 3eit." au« SJien oom 23. Huguft

gefdirieben roirb, finb bort neue Briefe uitb eine größere

Seubung roiffcnf<baft[id)cn Material« oon ber öftcrreid)t>

(eben Gongo Grpebition eingetroffen. Giu Serfudj b<3

1)rof. Seit), in ber Sali« ; Station 9Jfanufd)afteu für eine

Gipcbition nad) Worben anzuwerben , mißlang, ba fld) bie

2cute beffen entfdjicbcn weigerten. So befdjloß er btnn, mit

bem arabifdjen Großbäublcr Zippo Zip nad) Wjnugwe ju

reifen, um oon ba au« ju bem noefj unerforfd)teu See ÜDJula

Wfige nnb weiter jum Stlbcrl Woanja uorjubringen , um
fdjlicßlid) über Sansibar nad) Guropa jurudjuicbren. Za«
Klima iu ber Sali«' Station if* febr uitgcfuub; faft alle

Europäer, bic bort flationirt waren, ftnb erfranft Zafielbc

Sdntffal traf Herrn Df far Naumann, *<rof. 2cnj' Gefährten,

ber oon ber Sali«; Station au« auf bemGongo nadi2eopolb<

oillc jurüdfetjren mußte unb Rd) mit rcidjen Sammlungen
bereit« auf ber $ciinreife nad) Guropa befinbtt.

— «}ie ber „Soffifdien 3«tu"fl* au« «kfiffcl oom
j:».8ugu(l gefdjrieben wirb, begleitet ber belgifdje 2ieatenoiit

Sie Kiarincl ben Sieutenant SJifitnann, ber Suluabnrg be

reit« oer(af(en bat, auf beffen neuer Weife jum oberen 2uo-
laba uub in ba« Gebiet be« 2anbfd)i--See«.
Wodi (ein Europäer ifl bi«ber in biefen Zbeil be« Gongo«

Saffin« »orgebrungen. 2t$a« für biefe Grpcbitiott oon be
fonberem Sortbeile, ifl, baß ber ina'djtige Wegcrbäuptling ber

Saluba« Kalcma, ber nafjc bei ber Statiou 2uluaburg an*

(äffig ifl, mit einer Kricgcrfd)aar au« feinem Stamme S3iß'

mann, '>u bcm Kalcma blinbe« Vertrauen bat, begleitet.

Knlenta ift einer ber cinflufsreidjfleu Häuptlinge be« Haffai

Gebiete« unb ben SBcißen moblgefinnt; er bat oor Kurjem
mit feiner Sdjmeftcr eine Weife nad) bem Stanleupool ge

madjt, würbe bort auf ba« S*ftlid)ftc empfangen unb febrt,

entjüdt oon bem, wa« er gefebeu, jurürf. Zcrfelbe bat einen

Harem oon «oo UBeibcrn, bie er jutu größten Zbeil oon

feinen Salallcn crbalten bat. Ziefe jablen tbm bic Slbgaben

in Elfenbein unb iu SScibern. Zic öaluba« felbft finb bie

beflen 2aubbcbauer unb Arbeiter be« gaujen Kaffai>Gebtetc«.

— Zie Slbmadiungen oomSIpril ISSö jmifthen ©nglonb
unb bem Zeutfd/en SReidje über bicörenje ber beiberfeittgeu

Gebiete wefilid) oon Samerun babeu ieQt burd) ein lieber

ctntoutracn oom 2. «ugufl b. 3. eine febr notbmenbige ör<

gänjnng erfabren, weldie aber leiber ben Stäben, weUteu

bie beutfdjcn 3ntereffen burdj bie uuiurcid)enbc frübere Ueber--

einFunft erleibcn. nidjt wett iu madjeu im Staube ift loergl.

.©lobu«' öb. 41t, 5. 287 ff.). 3n ber bclrcffcnben Wote

be« £orb ÜRofebero an ben beutfdien SBotfcfcaft« in üonbon

beißt e«: ,Zie »eretnbarte Sinie folgt im 3nlanbe ber

regten ll(erfeite be« 9iio bei 9)eq oou ber 'ÜNiinbung biefe«

Stufte« bi« ju feiner Cuede, nimmt oon bort in gerabrr

ßinie bie Widitung nad) ber linfen Uferfeitt be« Sllt'fialabar'

ober (Troß'Sluffc«, überfdjreitet biefen fflu§ unb enbet un»

gefäbr auf i>" 8' Bfll. 2. oou Gr. au einem fünfte, ber

auf ber englifajen abmiralität«f«rte al« .Wapib«* bcicidmct

ifl. Zie beutfd)e Regierung bat oorgcfdjlagen , bie Grenj«

linie nad) bem 3utanbe ju oertängeru unb bie Regierung

3brer 9Rajeftät bat biefen Sorfdjlag angenommen. Zieißor«

fa)läge ber Regierung 3brer 9Kaief>ät bciiigtidj ber SRidjtiing.

meldje bic Bcrlängerte 2inie ju uebmen bätte . unb bejüglirt)

ibrer Segrenjung fi"b »on ber beutfd)en Regierung ange

nommeu morben. 3nSotge beffen babe ia> nunmebr formell

ju erflären, baß bie Wegiernng 3brerTOaieftät bereit ift, fo--

balb bie beutfebe Wegieruug ibre 3uftimmung ertbcilt, einju»

willigen, baß bie Zemarcation«liuie oon bem (inbpunfte ber

urfprünglidjen 2inie auf ber linfen Uferfeitc be« 9(t4fa(afcn

ober (Iroß • Sluffe« beginnenb, in biagonaler Wid)tuug nad)

bem rediten Ufer be« töenu'"-31uffe« Midi oon 3ola unb iu

unmittelbarer Wabe biefer Stabt bi« ju einem fünfte »cc
längert wirb, weld)er nad) näberer Unterfudning bem »rnf«

lifdjen iöebürfnifie cntfpredjenb jur Stß'etung biefer Grcitje

al« geeignet befunben werben wirb.' Zanad) verbleibt faft

ber ganje fd)iffbare Zbcit be« !Benu>', Siegel*« Station in

Saht nb i uub felbft bie Hanptftabt oon Sbamaua, 3 fla, in

ben Jpänben Snglaub«, ber größere Zbcit Slbamaua« freilid)

in beucit Zcuifdilanb«. 2eibcr ifl aber ber (entere für bell

SJcltocrfebr wabrfdjeinlid) gan,j auf beu Senue angewtefen,

unb einen $anbel«oer(ebr ju 2aube jwifdjen Slbamaua unb
' Kamerun berjuftelleu, wirb wobt auf lange Linau« nur ein

frommer SBunfd) bleiben. — Ucbrigen« bat bic National

Africuu Company, bie Sefujerin be« WigerScnu^ Gebiete«,

burd) fbnigtidje« latent oom 10. 3»li faft

SouocräititätSredjtc bafelbft abalten.

3nfeln bt« Stillen Cctna«.
' — Wad) einem on« Cooftown eingetroffenen Zelegramme

bat ber £anbe«bauptmann oon Roifer-SiJilbelm«'2anb, Src'berr

oon Sdjleinit}, ben bei Gap be la Zorre münbenben

Kaiferiu Äugufla'Sluß befabren unb bi« jum 112"

bfll. 2. Gr. fdjiffbar befunben. Zaburd) ift eine 3ugang«'

firaße iu ba« 3nnere be« 2anbe« in einet Stusbcbnung «on

mebr al« 2'/, 2ängeugroben in fübweftlidjer Widjtung eröffnet

roorben.

— Zie fiermabec^nfelu, jwifdjen Weu -- Seelanb

unb ben Zonga 3nfeln gelegen (oergl. .Gtobu«", Sb. v>,

S. 352) ftnb jeOt enbgültig bem britifd)en iHeid,c einoerleibt

roorben.

3nbali: 9. SRardje'« Steifen auf 2ujou unb Dalatvan. II. ilUit fünf flbbilbungen nnb einer Karte.) —
Sarini'« Weife in ber Äalabari • ©üfle. — Zer fllpenföbn in feinem Ginjluffe auf Watur» unb aKeufdjeuleben. —
KUrjere Wittbeilungcn : Zie Grforfebung bc« Sefolifluffc« burd) 3acquc« be Srajja. — Slu« allen

«ften - «frifa. — 3nfelu be« Stillen Dcean«. iSe^luß ber Webaftion: 4. September 18S6.)

: lr. ». Jtitstil in iBtilin, £. 93. ttnte nftrafie' II. III Xx.

unl Wnl*i »on 8tleltid) 8i(»(g un» Cobn in tBnnnfdjxxifl.
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Ulit btfonbtrtr Verfielt fitbtigung ötr ^ntjjropologif nno ^tjjnologit

Jöegrflnbet oon Sari Hnfcree.

3n ©erbinbung mit f$ad) männern fje rau$ge gebf n bot»

Dr. 9itdjatb Sichert.

*Rrniiti i(hinein 38Wi* 2 miit k 24 Kn™fnl" ^ur* attt P^wMwflW unb foRauftoUeB 1 Ööß

«, ÜKar^c'g Reifen auf öujon unb <Palaman.

in.

SBtr folgen ia<t iVatdie auf feiner 9teife \u ben oft

beji>tod)ctten dgorroten, bie er fdjon am ^weiten läge
nad) feinem Aujbrud)e oon Aringat) in (Maliano ;u

beobachten ©elegenbeit hatte Ter Uvfprung biefe« inert'

»Urbigrn Stamme« toar lange ^rit mit einem biet|ten

Sdllcier umgeben, unb erfi in neueflrr 3,nt ifi e« nament«

lid)$rrrn ftr. ©lumentritt gegIU(ft, gefiittjt auf bie Arbeiten

»erjdjiebrner Sorfdjer, txren iKcfuliate er in feinem „Per-

fud) jur (Sonographie ber Philippinen" (<2rgänjuiig«b«f<t

\a petermann'« «IHittheilungen Itf. 67) fdjarfftnnig ju--

faramengefajjt hat, mehr Vidjt Uber bie Sacht ju oerbreiten.

Cr unteridictDet, um für) baran ju erinnern, jwet 3noa«

ftonen ber SDfalatjcn auf btn Philippinen unb nimmt an,

baß bie -Kadjfemmen ber trften roofjl oon ©ornco gelommc
nen Cinbringlinge hatte bauptfäd)ltd) bit ©ergftammc be«

inneren oon Vujon bilben, unb bafj bie 3gorrotrn ju biefen

gehören ') s3Hit 9tUrffid|t auf bie ermähnten Arbeiten bc»

fdvränfcn mir un« hier barauf, bem Tcrte ^Dtardje'« einige

wenige aJiittheilungrn Uber biefen Stamm ju entnehmen.

Urs fommt ihm oor, al« ob fte feinen llbereinfiiuimen«

ben Xtjpu« beftgen ; bie einen gleidjen (Sbinffni, bic anbeten

Pcalancn, bie meiften ben Oapanem ; bie grauen erflart er

für abfd)eulid). Die Xatuirung ifi bei ihnen eine Äimft

geworben, formooOenbete 3«d)Mtngen beberfen in geringerer

ober größerer Au«btbnung, je nadi bem tJtrirbthume unb

btm «ufeben ber perfon, ben Äorper. 2S5hrenb bie

') ffine fefcr arbiegene <DUm&0raj>bie Ober biefen Stamm
IB bem »ud)e brt Sr. 0"« «ine SJeltreife 1886,

I.. »r. 14.

Aertntrcn fid) auf ba« .ftanbgelenf btfd)ränfen, ftnb bei

Anberen aud) Arme unb ©eine, ja ber gattje Äorper mit

fclchen ^eid)nungen bebeeft.

Am meiften befd)dftigen fic fidt mit OMbwafdjen, im«

fie in gefdiiefter Ißtife auffuhren; cor ber jRegenteit graben

fte ein grofje« l'od) am gufje eine« Abhänge«, ben fie in

ber 9iegeni,tit jum (Sinfturje bringen wollen ; ber eingcftürjte

«oben roirb bann in b« nädjften troefrnen 3«t geroafdjen

;

in biefer SBcife roirb jäbrlid) ©olb im iHJrrthe oon etwa

100000 bi« 120000 ftranc« gewonnen. Sie »erflehen

nicht nur CJolb ju fd|mcl)en, fonbem e« aud) in gefd)icfter

Weife mit Silber unb Tupfer ju mifd)en, fo bafj it)nen

©olb in ©arren nur mit 40 granc«, ber $3lfte beo Preife«

fUr nidtt grfd|ino(;ene« (9olb, bejahlt wirb. Auger Der«

fdliebrncn Sd)mu(fgegenftänben mad)en fic aud) Pfeifen au«

Äupfer, weldie fie guyos nennen. 2Ran ftebt au« ber Oflu-

ftration, bag biefelben in oerfdjiebener ftoxm unb ©röfee

porfammen, mand)e fieOen eine niebergefauerte männtidie

ober meiblidje gtgur cor, beren $a'nbe an bie ©arten gelegt

finb, mährenb bie ffdenbogen fid) auf bie .ffiiie ftll&rn, eine

Haltung, bie fte aud) porjugüweife ib,ren getifdKn geben.

—

Wähtenb be« folgenben Xage« routbe in einer $öb« Pon

beinatje 900 ra in einem Vnntoy, einem oon berfltegierung

erbauten pa ffantenfjaufe, Val: gemadjt, einem einfad)en

©anwerfe, meldte« aber ein genUgenbe« Untertommen bot,

unb oon wo au« fid) eine wiinberfdiöne Au«fid)t Uber bie

nad) bem 3Retre tu ampbitbratralifd) abfaQenben ©erge

eröffnete, an beren gufj fielt bie weiften Tt| turne oon ©anan

nnb Capa gegen ba« tiefe ©lau be« Dcean« abfjoben.

Xrinibab, ber Vauptot« be« Diftritte«, meld)« am Abenb
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210 Sf. Wot^f's feiffit auf ?ujon unb ^Joloroan.

erreidjt würbe, ein Meiner jliUer Crl an einem See, bet<

.iahe 1700 m über bro Wtm in reijenber Vage, l)ot ein

präd)lige« Älimaj balb barouf foUtt ber Sriebe, ben alle«

bort aihmcic, nenn oud» nur auf turje 3eit, burd) bic

£ügelfiämine grfltftt werben.

TirSBege, weldje von flringan. narfi Worten fiibun, (Inb

toobl bie heften in ben ^gilipptnen, bie Umgegenb oon Dia«

ntla itidst aufgenommen ; bie öeroofcnet befdutttigen fie±> mit

btm TaM«bau-, ber Staat ftat bciaiiiitlicb, (ein Monopol

feit ?.uli 1*82 faden lauen. TU sJtatuen ber einjelntn

vitt, wetd)e l'faidir befudjte, fönnen mir, foweit nid(t*

Skfonbere* Uber biefelben iu bcrid|ten ift, fllglid) übergeben

uub (o tieften mir it)n roieber in 'Jliigaqiii, einem in ber

.$BI)t t»on etwa 700 m gelegenen Ogortotenborfe. 3)it Um«
gebung ifi fdwn, miewpht unfruchtbar; nidjt nieit bavon

entfernt ftnb bie Kupferminen »on Dlancanen, bie In»

mitten autfgebennter Kälber liegen, rocldje bie für ba«

Sdjmelien befl Grje« nötljigen .Wo bleu liefern; ber Iran«»

38orrolen. {9ha) einer 3eidjimng tf. b'Hlmonte'«.)

port nad) ber «Ufte ifi jebodj fo fdjwierig, ba& ber Grtrag
unoerb^ältnifimSfjig gering ift.

Xie «rbeitrr finb jum Ib/il (5b.inefen, jum Iqeil
3gorroten; unter ben oon Diardje gemeffenen 'JJcrfonen

befanb fid) eine, bie beinahe ben »ollen Wegertnpn« befa§, wa«
übrigen« aud) ben Äameraben auffiel, ü« gllldte nid)t, fid}

Sgorrotenffekrte \u »erfdjaffen, ba bie iVioVn an gut »er»

borgenen Stellen beigelegt werben. ®Uidlid)er war iWaraV
in $>rjug auf anbere ©egenftänbe, fo erhielt er unter

anberem einen boppelten iNapf mit bajn gehörigem ((otjernen

eoffel; ber grS&ere «apf ift für ben «ei«, ber Heinere für

bie SÖrülje, roeld)e ju bemfelben gegeffen wirb, beftimmt.

So braug ber iReifenbe immer mebr nad) v'J orten »or

;

foag, bir£>auptftabt befl nörtlidu-n 3locofl, mürbe evreidit,

unb von tjier fottten bit SBergwerfe befud)t werben, aber in

ISafuqnin, bem nürblid)flrn i'mtftc, bie ju bem er Uber>

ganpt gelangt ifi, würbe bie weitere Steife burd) eine uorUda
unmoglid) gemadjt X«r SÄBdroeg würbe tljeil« ju ?anbe,

tqeile jur See angetreten unb namentlid) bie Seereife »on

Suat nad) ?amtnofa war intereffant, weil uian auf ber«
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frtben ©clegcnljeit fjatlc , ben Champignon Mrd)iptl , nie

i bie JKtifenben unter fid) nannten, im OMf Don Pinganen

;u btwmibeni. Ditft (ltinrn 3nftln, rocld>e wie Uber ben

$olf au«geflreut fd)cinen, finb auf btr großen Äarte von
lioeUo nidit genau bargejtcllt, e« müßten nod) mandjc «eint

3nfeln im WJtO tiiti-

iiigcfügt werben; über-

bie« ifl ber Mrdjipcl auf

ber Äarte namenlo«.

üWand)e oon ben 3n|el«

d)en fdjeinen, oon Strne

gefef)en, nie auf einem

Qufj ju ftetjen, baber ber

ihnen Don ben 33cfud)erii

beigelegte 3fame : 15 Ijirni •

pignon-?lrd)ioe(. cic

finb mit einem üppigen

"JJflanienfleibt bebetft

;

d)inefifdK Äofjlenbrem

ner, weldje ibre ffiaare

nad) Manila fd)iifen,

btWountn fit.

$3on ©ual nad)

Manila mürbe ber Sßeg

t'roniujen unb Diftrifte

panga unb SJulacan

liditciten, wcld)f bic

ftlujjubtrgängt wegen ber roenig juottiäfi'igtn Quarten,

btrtn man fid) bebienen mufj, wenn bie 9Jegengüf|e unb

bic ÜKortaba« bie iörUrfen jerftbrt baben. I&int anbere

«eifert bco Md fmb bie ajcutclfdwciber, oor benen man

pfeifen ber

(«Raeb ben Etiainalen im

ju (anbr unb jroar burdg bie

^augafinau, Xartac, la iJam-

jurücfgclegt. liine ber llnaiin.ljm-

Vanbreife mit fid) bringt, finb bie

bie '&eifegefeUfd)aft geroarnt batte; trotjbtm batte man feine

Begegnung mit ihnen, fei tfl jufäüig, fei efl, roeil fit ftd)

b,aten, ben gcinöbulid) gut bercaff rieten (Europäern tut-

gegenjutreten ;
bagegen baben bie Qbincftn pitl non ifjntn

ju leiben; man fagt — wob,l mit einiger llfbertrtibumj —
bafs mikfientlid) au«

jebem Dorfe einer er»

morbet wirb. Dtt
Diftrift larlac ifl arm,

er grenjt aber an jroei

ber reidjften ^cotiuien

ber 3nfel, unb fo liegt

bie Berfudgung uatje,

ftd) mit ©emalt in ben

SBtfH frembtn ©ute«

ju frptn . benn roenn

ber ©djlag gefallen ift,

bietet bie (Morbidere eine

gute 3«flud)t. Der
üöeg ift grofjentbrtl«

eiirfam bi« jur SRiffton

llapa«; non ba an

reib.cn fidj bie Dörfer
an einanber bi« nad) ©acolor, ber $ouptftabt beriUooiiis

-Jkmpanga. Der Ort ift oon fditfnrn Slnpflansungni non

3urferrobr, non Üppigen Reiben, auf benen prädjtige« SBith

graft, umgeben. .frier finbet man grotjen :Nrid|tbum. Un«
geheure fracienba« trifft man allerorten

,
bod) befmben fid)

biefelbtn beinahe nie in ben .frä'nben Don Europäern; bie

religiafen Orben, femer 2He|ti}en unb 3nbianer finb bie

örofjgrunbbefieer in biefem Steile ber OnfeL Da« ©anje

3gorroten.

Kl Xrocabvro in fori«.)

Hin vauuy ßtajibau«) im l»ebirBe.

bilbet eint au«gebebnte Munialflädit, in beren Witte fid»

ein erlofd)ener »ulfan, ber «ranat, ergebt.

SJalb mar «Manila erreidit unb nad)bem SNarrfie bort

einigest au«gtrul)t halte, begab er fid) mieber auf Reifen;

er tuUnjdite mit eigenen Äugen bie fkrwufiungtn ju (eben,

roeldie ba« lirbbrben in ber llmgegenb ber „^üguiiii" ange«

rid)tct hatte unb roomöglidi bi« in btn Xiftrt(t non 3n<
fanta, non wo traurige Oiadiriditen eingelaufen innen,

norjubringen. Jiadjbem üüfardhe in Begleitung oon 6tn«

rJead» einer 3<id)nuna te. b «Unontc «.)

fid) in lunafan, anf btm retfllicfjen Ufer be« Set«,

auügcfdiifft liatten, folgten fie bem fubbftlidjen «anbe bt«>

felben, um ftd) btm 3Raauüing su ikihem. Da« an btn

3ce gren^enbe Vanb geijort beinahe gan; ben Dominicanern,

meldte bort <ttei« unb ^ii(fcrv.Tt;r bauen unb auf ihren

blühenVn .^>acienba« ba« Xoppeltc non bem ernten, raa«

anbere erzielen. Santa ?Kofa ift tine biefer Jiie&erlafiimgtii,

ineldje bind) „-ffoloniflcn", 3nbianer, bie auf Slmbcil ai

beiten, bcmtrttjfdjaftet roirb. «ud) in »irtt|fd)aftlid)tr $»in»

27»
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212 91. 3Jlnrd)c'3 Steifen auf Sujon unb ^alaroan.

ftdjt niad)t ftd) bie prte|Urlid)e Uebermndjt geltenb: ti ift

für einen Europäer beinahe »otlftänbig unmöglid), eine

^Montage anjulegen, wenn er nidjt in erfter i'inie mit beii

^rieftem, in jweiter obet aud) mit ben Beamten auf gutem

5ufje lebt, unb um ba;u ju gelangen, ftnb mand)mal fetjr

foftfpielige Opfer erfot»

berlid). Ob,ne bie« aber

girbl H lein Wittel, ^<^HI
bie nötigen Arbeite--

fräfte )u befommen unb

felbft wenn bie« geglucft

ift, fte }ur Erfüllung

iljrer ^flid|ten an^utjaW

trn. lie Regierung

fd)ü()t ben Eingeborenen

gegenüber europüijcben

}5rioatper|onen in

gerabe^u Übertriebener

Jlßetfe, fo ba| in

allen aufjergero6l)nlid)eii

Süllen bie legieren ge»

wohnlich. Unred)t baten

niiiffen. Ohne Bor«

fdjufj 511 geben, ift e« Überhaupt nid)t möglich, Arbeiter ;u

befommen, unb um btnfelbcn )ii erhalten, bieten fid) i«fi»

willige genug an, beuten aber hinterher wenig an bie Er

fUUung ber Übernommenen ^flid)ten. OAlüdt t9 nljo brm

i'floiijer nid)!, fid) ben (SobernabortiUo \mn iweunbe )u

machen unb burd) ihn feine Arbeiter anzuhalten, bie Uber

nommrnen 35erpflid)tungen 511 erfüllen, fo ift er gewöhnlich

ein cerlorener Wann, Ebenforoenig fann er mit Erfolg

$»öl)erne Toppelfa)üjfel unb Übficl ber OgoiTolen.

l9fad) ben im 1rocabt'ro : 2Nu!eum ;u Vaxii beftnblid)en Originalen.)

ben itrrfud) machen, ben ^iohfloff »on ben Eingeborenen

ju laufen unb fid) burd) weitere Bearbeitung beüelben eine

Eriften} ju grünten; häufig genug ift er, wenn er biefen

Bcdud) gemad)t t)at, fpäter grnötbigt, feine Qabrif \n

fcbliefjen; benn ber Eingeborene, roeld)er roeifj, bafj ber

ftabrifant (eine Erjeug--

niffe ntttbig bat, mifj

braud)t biefen Umftanb

unb verlangt juweilen

greife, weldje jener,

ohne ftd) ju miniren,

rtictjt bellen fann.

lleberbie« wirb ber SSoll»

Mut >Cruropärr, weld)cr

ben SJerfudj mad)rn

modle, ftd) inmitten ber

inbiantfdjen Bereife;

rung nieberjulafirn, ohne

ftd) be« Sehufce» be«

"JSriefter* \u erfreuen,

ale eine Art (^ottfei>

beiun« angefrben wer
ben, ber in ftolge

bieftr Stimmung mandjen Unamtefamltdjfciten ausgefegt

narr.

Weniger Sdjroierigfeiten fd)eint bie Btebjud)t ju finben
j

'^erfonen, bie beerben oon einigen Zaufenb 2'titrf Biet) be>

fifcen, gehören nid)t gu ben Seltenheiten, unb im Allgemeinen

befiQt ber Onbianer eine Neigung, ftd) biefem Berufe ju

wibmen, fo bafj <* uidjt f o große Sd)wierigfeiten mad)t, ftd)

für biefen 3wed bie tuenfte ber Eingeborenen ju ftd)ern —

Irr Gfiantpisnon-'ilrdjivel im äKetrbufen »on Üinaaljen. (Wart) einer &idjnung oon E. b'illmonle.i

fie üerbienen ja 0Mb babei unb brauchen tauiu ju

arbeiten.

T ir Eingeborenen effen im Allgemeinen wenig iyteifd);

Bilffelfleifd) wirb mit Stbweinefleifd) abwedjfelnb, 3{inbfleifch

meift nur in Dcanila felbft oerbraucht. Eigcntbllmtid) genug

fd)eint auf ben Philippinen communaler (Miunbbcfitj beinahe

ganj unbefannt ju fein; je|jt wenigfteu* finbet man mit

•HuMtarjnte eine« StltrfefOemeinbelSnberei nur perfönlidjen

Beft|j. ^um Xfjc it erflärt ftd) bie« root)l barau«, bafj eine

otrl)aituifsmfifjig fd)wad)e BeobKerung Uber au?geb<f)nte

Va'nbereien r-erfiiqte, bann aber, bafj biefelbe nod) in ib,rer

po(itifd)rn Entwidclung fet)r jurüct war, al» bie Spanier

auf ber Scate erfdjieuen. 3n ben ?Änb*m $interiubirn«,

auf ber malanifdien Onfelwelt , wo ber 0*emeinbtbefie eine

fo große -HoUt fpielt, ift er wab,rfd)«inlid) mit bem -V»

i

m

buiemm* enge verfnüpft, jcbtnfaU6 aber baburd) frljv b(

firbert morben, bafj er für bie .lperrfd>er ein 5)tittel würbe, ba«

SJolf leifiungflfflbiger ju madjen, inbem ib,nen gegtnüber bie
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91. 9Jtard)c'§ Steifen nuf Sujon unb ^Imoan. 213

ganjc ©emeinbe, bie folibarifdje« Eigcntljnin brfajj, aud)

joliborifd) wrpflicf|tet war.

ÜUenn aud) r-ie 3tegierung bcr Erwerbung ton Räubereien

grunbfäelid) feine brfonoeren Sdjwierigfeilen in bcn ffieg

legt — aud) hier befteht bcr l^runbfa?, ba§ Ijerrenlofe«

unbnicrjt bebaute« Vanb berStegicrung gebärt —, fomad)en

bod) Europäer in oben angebcutetrn @rünbe wegen mir

in geringerem 3Jcaj]< ton biefem llmftanbe (jfcfcraudj. iWt<

ftijen nnb Jnbianer tinin e« aber mit Vorliebe unb (ud)en

burd) alle mSglid)rn ^Wittel mbglidift ticlc (9runbftüde in

itjren $tfi( ju bringen, fo ba§, in bcr 5iähe ber ^»auptfiabt

roenigften«, bie 3<ib,l ber Meinen t^runbbtfioer in bebenf«

lid)cr Sßeife abgenouunen tut, 3*orfd|iiiU finb ba« beliebte

Littel, um bie[en $,wtd }u frrrittyen. Daneben befiehl

allerbing« t;irr unb ba eine :1rt grmcinfd)aftlid)tr tVfi(} )0'

wohl ber Wcmtinben al« aud| in anbertr Ärt, wie wir

j. tV oben fcfjon l)infid)!lidj b« $)acienbo Santa SRofa otr«

nouniieii haben.

Tie Watur ift milbe , ber Sobcn reid), unb ohne grojje

Hnfkrrngnng feinevf eild erntet ber Eingeborene ken SKei«,

helfen er beborf, ober tauft ihn um febr mäftigen ^ret«.

Jn geringem Wage nur wirb ber ffleis nad) tertolUommneter

*Methobe mit (Unftlidjer ^öewäfferung unb Xtrraffenbau gt«

pflonjt ; roenn and) bie ^riefter e« oe
t
judj! haben, in biefer

•lpini'id)t bie i'ebter be« Eingeborenen tu werben, btr, was
bie Ernte feiner JtteiOfelber betraf, nur tom Äegen abhängig

war, fo bat ihr Unterridjt nur wenig Erfolg gehabt 9cad)

ber 9tei«ernte »erben bie Werfer mit anberen j$rud)teiT be»

pflanzt, aDe< aber gejd)iet)t in febr primitiorr Üöeife.

Sei ber niebrerwäbnten $acienba Sanis iRoja oorbei

erreichte bie 9teifegefeUfd)aft ben gtt§ be« Klaquiling.
T im-, fcb,r hohe löerg ifi ein oerlaffener Halfan, ber währenb
be« »ergangenen Etbbeben« im Juli ben Eingeborenen fort-

bauernb ba« größte EntfeQen eingeflößt hatte, ba man jtben

'iUigcnblicf befürchtete, iljit ju neuer XbStigleit erwadjen ;u

fei)en; jebmual im Tage (ünbigten bie iJieuigieitJfrä'mer

j

feinen flufbrud) an, biefe« sl)cal glüeflidjer 3Beife ohne @rnnb.

i
Santa Enq, weldjc« nun befud)t würbe, hatte burd) bie

' fpäteren Erbbeben (nad) beut 19. Juli) nur wenig gelitten.

| DU ganje Umgegcnb würbe bcfidjtigt ; bie Verheerungen,

Ter *Waquilin«. (9caef) einer 3ei<tmung E. h'aimontc'«.)

weldje tjicr burd) ba« Waturercignifj angerid)trt »orten

waten, waren gan; entfeglid); in Siniloan war beinahe

fein^au« unterfehtt, bie Waferne, bicÄirdjc waren furd)tbar

jugeriditet, bod] glüiflidier Ut>eife waren (eine ^cenfirjen bt>

fd)adigt worben. "Jcadibem Wardie feine jHeife bi« Sinan
gouan be Vauipon, am Ufer befl Stillen £<eon«, fortgelegt

hatte, begleiten »ir ihn gegen Enbc be« Oahte« nad) Wa«
nila ^urlicf.

Der Hufenthalt baurrte bi? jum 3uli 1 88 1, bann trat

er eine neue 'Knie junddift nad) bem am Ufer bt# Sombon>
See« gelegenen Julian laal an; biefer $crg liegt nid)t

Weit tont Ufer be« iUeereo, beul ein Heiner ivlr.); bie ®t>

wäffer be« ebeugenannten Sees zuführt. 3ß&hrcnb be«

Erbbeben« hatte biefer noch tbätige Sultan bie Eingeborenen

nod) mehr al« ber iKaqniling in '.'lupft eerfc$l; bie h-

(annteften älteren ?lu«bTud)r beffetben finb bie btr Jahre

170», 1716, 1740, 1754 mb Mm 4. Ofteber 1867,
Ter <

Jlu«brud)
( welcher im Tecrmber 1754 flattgefunben

hat, biiuertf acht läge, bie "fliehe flog bi? Sulacan unb

i^ampanga unb oerbuufelte bie Vuft fo febr, bafj man am

Wtttage ?id)t anjUnben mufjte; ba« sBaffer be* Set«

ftebete, bie iriferje flarben natllrlid) unb um bie Vagunc bin

würben bie Törfer jerflort unb einjelne beinahe gonj ent^

tblfcrt. ','hirti währenb be« Erbbeben« im Jahre 1680
war ber Sultan itid]t ganj ruhig; am 1. Juli rntflrbmten

bem Sdjlunbt flammen, am 6. unb 7. Juli würben Steine

ausgeworfen, wa« fid) am 14., 17., 18. unb 22. wieber'

hellt
:
an ben jule^t genannten 'lagen würben fie bi« auf

2 km Entfernung oom Sf tater grfd)leubert ; währenb ber

Tauer ber Erbeifd)ittterungen jehien bie Xb,dtigfeit ubni

nehmen. Vor unb wdhrenb be« ".'(iiabnutiee lieg fid) unter«

irbifdK« C^erdufdj ternehmen.

Ter .Krater bilbet ein ungeheure«, wenigjien« 20U m
tiefe«, elliptifdje« Herfen, bie ton Horben nad) SOben ge

richtete ".'Idve itt etwa 50U m laug , währenb ber Turd)<

mefftr in ber ^tidjiung »euigften« 10O(t m beträgt
;

bie inneren üöänbe be« Ärater« finb rauh unb unwegfarn.

flufsen« unb 3nnenfeite be« Ü3ergr« h°ben eine ton ber

Sonne gebleid)te, afd)gtaue iVarbe, beinahe im "Deittelpunfte

be« Ärater« (d)lmnmert ein flcinec, fortroährtnb roudjenber
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Set von apfelgrttner garbe
,

naf)e bei ihm tili jmtiltt mit

grfln itnb gelber Cr.'l.i '. Don btm erften burd) eint

tltine Vaoa = vii-tiörjung gttttnnt. 3m (5393 gabntn brei

Ceffnungen in gorm ton Srunnrn mit erhobenem !ttonbt;

btr leettrt bilbtt mit feiner titifd)warjen garbe cintn ftorten

(Stgtnfae ju btr blcithtn «febenfarbe bt« Ärattr«. Der
tint bieftr Srunnen ift btr wirtlidie Ärattr, btm wäbrtnb

be« 'öefudjf« langt Stauchfäitltn entftrömttn, welche fid)

langfam jum. Gimmel ei(|oben. Leiter linf* erhebt fid)

tin gegen 300 m rieber. fenfrrd)ter AVrg, feine Seiten ftnb

von £mnberttn oon SRifftn unb Spalten burdifurrht , au«

btntn ücti Sdnvefelbämpfe entwirftln, btren "J{icberfd)lag

fid) al« bitte Jage auf btn Äbtjängtn jeigt.

3ra ©runbr bt« ".Btrftn« ift ba« OMänbt in aücn iMid)»

tungtn burd) tiefe iftinntn jttfermitttn , bertn äöä'nbt leiefit

abbrürfttn , uioburd) t« fdiroitrig unb gtfäbrlid) wirb, fid)

hier ju bewegen. %m "Jeadjmirtage mürbe btr ütolfan jum

jwtiten 2Nale von ber Worbwtftftilt beftiegen; im flugtn»

Wirft, al« man auf bem Äratcrtanbt oorfdjrilt, um ba«

3nuere oon allen Seiten :u befetjen, erhob fid) in ber Witte

bt« See« eittt Säule, eine 3Rafft mit Sdjwtftl gtmifd)tttt

2Bafftr*. G« war bafftlbe $träufd), ab« natürlid) tjunbtrt»

mal ftorftr, mit wtnn ein lopf übtrfodjt unb ba« SBaffer

in bit Sohlen läuft. Söei bitfem Stnblirft tiefen bit tin-

t)timiid)en 39egleittr «Warthe'« wrq ; ba« wunbtrbart 3d)au»

fpiel bauerte leiber nur wenige Sffunbtn, bann ftiirjte bit

Säutt in fid) jufammtn, ber See trat au« feintn Uftrn

unb btm Krater entfttämte eine neue, bid)ttrt 9iaud)

fäule.

üöalb barauf wurbt bie Steift nad) laal angetrtttn; bit

Jtciienbtn (tauten btn See unb folgten bann bem glüfjditn,

mtldjt* bem "Kitete bie Wewäfftt btr raguna oon Sombon
jufübrt, einem feid)ten ©affer, weld)«i ben iööten ttofc

ibrt« gtringtn Siefgangt« mand)t $>inberniffe bereitete , oon

Xaal ift btr .fcauptort btr Urooinj, »atanga«, nid)t wtit

tntfetnt; an einet Söai gut gefct)ütjt gelegen, ift e« ber

Sanbuitge-plae btr Dampf«, weld)e ben Sitbeu i'ujon« unb

bie Ü)ifaua« befatjrtn.

$ie attanflitianen ber Snfel 3Rinboro ($§i(ip^tnen).

Hui btm Spanifcbert bc4 'Sott Somün Jorbana t) OTortra 1

) überfeft unb mit Nnmcrfutigen ötrfebcn

Don »lumetttrttt.

9iädift beti Onfeln tujon unb fDlinbanao befipt (von

allen Philippinen) 3Rinboro bie gröfjte Slujahl met)r ober

tninbtr wilber .Reiben. G« ift betannt, bag bie mobammeba«

nifd)tn Giraten (oon Suht, 5?ontto unb SKinbauao) fdiou

in alten Reiten biefe 3nfcl jum Sdjauplafee ihrer 2b,aten

gewählt haben unb bajj fit im vergangenen 3abrbunb«t es

fogar bahiu brachten, fid) einiger l'anbftrid)t bort ju bt«

mäduigtn, tfjeil« bei feia, theil« bei Sabla^an, wo fte

Eräume SJtit b,inburd) bit Bberrtid)tn $robuftt bt« frud)t«

rtn Söobtn« für fidi au«beitteten. XiefelSiraten-Ginfättt

fjörttn trft auf, als bit Ärieg«marint unaitfbb'rlid) bie Gin«

bringlingt vtrfolgtr. Xro^bem ftnb aud) für bie jüngfir

Btit SeträubrranfäQr )it verieidnien, wie bit oon 93ulalacao,

lulin unb Soc6( im 5uni 1H70 unb ju St. Üru^ bcDtapo

(3nfel ^Dtarinbtiqut) im Ount 1871. Tic pirattnplagt

war ba« £>auptbinbrrniB eint« %nwad)ftn« btr d)rifilid)tn

Stoölttrung von Winboro. Xit ivenigen "PuebloS, wtldft

man beutt bort finbtt, liegen au btr Ällfte; t« genügt, ein

paar Vegua« in« Sinnrnlanb einzubringen, um auf btibnifdjt

Stämme frieblid»cn Qbarafter« ju ftofjtn, bit man gtmtinig.

lid) mit btm Wauttn btt3Kanguianen btjeidinrt.

Jlbgefeljen oon btn fogenannten 5öuquile9, weldjt

OTifdjlingt Oon 9ctgrito« finb unb, wit wir an ttntt anbertn

Sttüt tS bereit« erwähnt haben»), bei «actw unbSubaan

') Don lUmon Jordana y Morera. Bosquejo gpojrriificu

hiatorico- oaturat d<>l Archipii-lwito filipino. Publk-ado
iin Real örden en v j»U ilrl favorable iuibrnie de In RimiI

Aaidnmia d« Ciencia* Exaotas. Fisica« v Naturales.
Madrid. Iroprenta de Moreno y Roja«, lHf*S.

*) £.52 fflfltaorbana: , .... Unter 6« arofccn Wenge von
£ei»tn, totldje im3nneren ber ^nlel ^Uiiiiboco baulen unb unter
btm ÄoDfftinitameit btr Wanautanen julammenaejdM ivetben,
rnbedt man eeddriebcnerlci Stallen von idjt vrrjd|iebener ort
tunit. Sine von bieten, beftebenb au« ^nbivibuen mit motliaem,
flettdufeltem unb bid)trm <>aar, tintr breiten unb platten 9tn(e
unb anbeten vlwKi'ben (?iaentliumlid»[eiten, weldie nid« minber
wie bie eben anflejubiteit ber "Kegritoraifr jutomratn, tnenn aua)

wohnen, unterfd)eibet man bei btn Wanguiantn brei Orr«

fd)itbtnt (Haltungen obtr Stamme: 3cne, weicht läng« ber

2De Tttüflc btr Onfcl in ben !(3trgroilbniffen jwifdjen paluan
unb Orurun wohnen , ftnb oon beinahe weif?cr ©autfavbt,

beft^en intelligente (Mffid)t«j«ge, reid)lid)en .fiaar» unb^art«
wud)« unb jwar bei oielen oon faftanienbrauner garbt,

ferntr einen fräftigtn unb fdjbn geformten Äörptrbau unb

aitgtnthme Umgangsformen. Xiejrnigen, weIo>e ihre ^>ci«

math in ben fanbfdjaften jwifdKn Hbra be 3log unb i«ina»

malatjan haben, wtiftn bit garbt bt« gegerbten ?ebtt« auf

unb btft&tn tin fdjlafft« ^»aar, oorfprtngtnbt iflarftnfnod)tn,

tint platte Stirn, tint etwa« meitgebetmte Oiafe unb tintn

ftnmpftn (Vtfid)t«au«brurf. $on pinamalaqan an gegen

Silben ju wohnen fdilicfjlid) Vtute tint« anbertn Sdilagt«, bit

bem 'Jltncheine nad) etwa« d)ineftfd)e« iMut >j in ihren Albern

befitjen, nid)t aütin wtgtn ihrtr itatyfioßttontie, ber fdjief

geftellten Üugen, ihrer ftumpfen s
J(aft, ber oorfpringenbtn

iöadenfnodifn, btr platten Stirn unb ber Dliotnfatbt ihr«

bie^autfarbt heller ift alt bei ben e*ten Keta», offenbart ohne
Sinritel, bafi fit ein 9te|ulta! ber JRreufuna ber le^ttren mit
^nbiern |in'liu= 6inacborenrr malapiia^er Übtunft) l% Xifl'e

unter bem "Kamen "£ uquil betannte Vanarbraffe bewohnt in

giofur «eelrnsahl bie Umaebunfl von !t)acoo unb Subaan.
Wa« ihre Sitten unb ^räuehe anbelangt, io unterid)eiben fie

jid) (aum von ben übrigen Wanguianen, ioctd)t im VlDgemeinen

lauft, beinüthifl, iriebfertifl unO arbeitsfam ftnb."

') $ie (pnnifihen unb philippinijdsen „^liilippinologeit"

fpieehen ateieh Von d)inefild)tm ober iapanifehem Glitte, trenn

ein Kolttftamm ber Philippinen einen monaoteiven (Setidit?--

aulbrud autnirift. Wenn aud) bit Qbinefen idion im Wittel

alter mit ben Dbilipoinen in Stetbinbuna aeflanVen haben , fo

ift es bod) merfwüibifl , bafi gerabe bie Stämme bt* «innen,
lanoe* diinefiidjt «eimiiehuiig erhalten Wtten, wahtenb bie

ftüftenbrieobnet nidjt fo auffätltge, an tftiinelcn trinntrnbt

tSeiid)t»jilge befi^en. (H genüflt ja, t'oj; man oon mon<
goloibrm lupu^ fpridjt; bie tfhineien felbft müffen el nid)t

gemefen fein, biebiefen intcreffanten Sölferfttlmmeii ben Stempel
monflolifiper «eeinfluffung be9 malamfdjen IppuS aufgebrüdt
haben.
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•5>aut, fonbern auch, wegen i^rrr Situ, am $interbattpte

einen Ao?< ftrhen su (äffen, loöhrcub fte bie übrigen $taare,

wo nidit abrartTtn, fo bod) tun fdiccvcn >)- Diefer Wenfdjen«

tctilaa., bev t)tiiläng(id) arbritfam ift, wie bie Don ibm auf

bie djriftlidten Wärfte gebrachten Urobufte t.u fdjliefcen 9t.

ftattten, ift unjroeifelljafl minber bürftig wie bie Doretmäbn-

ttn SRanguioiirt'SJmtigf.

3n •i'fji!.!, nur bie Benennung ber einzelnen Stämme
• berrfd)t eint {iemlidje Ungeuauigfeit unb üUelfältigfrit.

.^roifdien 2cc.il unb »ulalacao be-,cief|nct man jene Reiben

mit bem tarnen Wanguta nen, weldje bie Uferlanbfdjaften

ber itUtffe bewohnen, wäfjvcnb jene, weidie bie Cfbenen bc

wohltat, » a n g 0 1 genannt werben ; 3? u q i
l
*) beifeen bie»

jenigen, weldje bie ©ebirg*lebnen benebeln, unb SBeribi

Werben jene genannt, weldje auf bat Mammhobcn ber 3?erg»

lattbfdjaften baufen. 3n analoger Steife werben je nad)

ber »eftbaffenbeit ibrer 993ohnfi6e bei 1?inamalaijan jene

Reiben »angot, löuquil, labtanan unb Tnrugmun
ober »uetulan geqeifjen. 3n 9iaujan fubftituirt man
bei ben lefclerwäbnlen jribu« btn tarnen Xiron') unb

oon ba an bi« nad) Äbra be 3log 1,1t wenbet man nur bie

allgemeine Sejeidmung Wang ui an an. 3n Wangarin
(d)lieglid) ftlbren bieXribu« ber (Ebenen ben Wnnicn V acta n,

jene ber glufclanbfcfjaftcn ben ber »uquit; Wangnian
ift t)\tx ber flaute ber bie <9cbirg«abbängc ben chiter.be n

Xrifrn«, wäbrenb bie »ewobner brr £iod)lanbfdjaften ober

Äantmbiiben al* Harongan be^eidinet werben.

Wan begreift nad; bem angefügten, bog bie tjeibnifdie

SetBlterung Winboro« eine geborige SKaffenmengung auf«

weift «bgefeben oon ben ed)ten Walatjen finben wir, ba|

bie »uquil offenbar Wifdjlinge »on 'Megritofl ober «Uta«

unb bie .Reiben fttblid) t>on ^inamatanan unzweifelhafte

©aftarbe djtneftfd)« Hbtunft wären. Söafl bie Silben
anbelangt, weidie bie »erglanbfdjaften Don i£ab(aqan be«

wohnen unb burd) eine feltr belle >>autiarbc ftd) auszeichnen,

fo oermutfjen einige, bajj fte Don einigen etiglifdjett, bodänr

bifdien ober amerifanifd)en @d)iffbrüdjigen abftammen,

meldte in oetgangenen Reiten an biefc Öeftabc getrieben

worben waren 4
).

&ämmtlid)« .Reiben Winboro« finb fanfte, ja fogar

furd|t(ame feute, wie fte benn fofort in ittre SBJalbbididjte

') Xiee ift gar lein beweis d)ineftfdier »blunfl. benn bie

(ibmeien nahmen ben flopf erft oon ihren iBefiegern , ben
Wanbfdiu, aljo erft im W II. Saprbunbert an; bamal* aber

fanb teine Crbinefcneinmanberung midi Dtmooto flatt, nur fett»

einleite 3nbit>iburn bielrr SRafle roobnten au! jener Bon ma--

lapildjen Giraten unb ben ^ondnbern gebranbjrhatiten unb
wobeien jnfel. Xer 3opf wirb aud) von anberen Reiben;
flammen ber ^biltfpinen getragen.

*) SoDte biejer Warne mit butit ju(ammenbänuen ? lie»
e einen Sinn: 18 uq u i I = SJalbbetootiner (berat. ben Stamm
Vuquibnoned — Montene* auf ber %n\tl Vtinbonao).
*) Xironet wuiben frilber bie Giraten genannt, metaV

Mit ben 3n|eln {»ifdien IBorneo unb Zatsi-tanii. fontie oon ber

Vanbl4)aft liron iXebun, Xibon) ber $n\<\ *otneo brtJmnen.
Sollten im XVII. 3al)thunbert oieBeidjt I iron-*iraten in

jenem Heile 9Hinboro4 pd) feflfle|ei|t unb bura} Vermijrquna
mit ben Wanquianen jur Uebertragunq jene* TlameitS einlas

gegeben babcnV Xiefe tlnnabme dingt befteajenb, bod) tonnte

pe nur bann auf ftlaubmüibigleit Jltiiptud» erbefreit, wenn
Erinnerungen an ben 3«!am unb lprad)lid>e 'älntliängc bei t>en

Xiron.-Vtanauianen \u finben »ären.
') Xiefe »ermulbung entbehrt jeber IBegrünbung : ber

«diiffbrud) I6nnle ben Hnnalifien ber VbtiirPtnen niefjt ent-

gangen fein, aurb mürben bann bie £d)itftirUd)inrn Rd) nid)t

auf bie ^Ähen iurildge\ogen haben: je tiefer im Vanbe , je

hoher in lBe;ug auf bie OirbtTg&hcbe ein Stamm Wohnt , befto

Heber rr ift anzunehmen, bafi er tu ben Olleren *emohnern be»
äanbeS gehbre. @rapt)tfdj bargeflellt, ftellen bie ftinmanberungen
eoncentrifdje »reife bar, ber innerfte repratentirt bie oltefte

*ewohner(d)i<ht.

'

ftd) fltldjten, fobolb fte eine« (Suropäer* anfid)tig werben,

e« wären benn fold)e, weldje fdion in einen febr engen Der«

febr jtt ben Gbrijten getreten wären, diejenigen oon

ibnen, weldje weniger menfdienfdieu fmb, leiften tienfte

al« ^übrer unb fie malten ihre* Harte! mit einer folgen

(«ewiffenbaftigfeit, ba§, wenn ber JReifettbe bie Rubrer

rordjfelt, ber crfle feinem UJadtfolger ba* SSerfpreAen ab-

nimmt, ftd) brau unb getreu ju benehmen, wobei er glctd)>

fettig fonfiatirt, bag er feinerfeit! ebenfo gebanbelt habe,

inbem er (bett üKeifenbrn) gefunb unb unperfebrt (feinem

^adffolger) Ubergäbe. 3i'-a* man aber nie erlangen tann,

ift, bafi ein ftttbrer bie@rrm,rn be« oon fetner Xribu« ober

ih'andieria ') innegebaltenen Xcrritorium« tlberfdtritte. 1'iit

berfelben (Wewijfenbaftigfeit tragen fte Briefe unb Sdjrift-

ftilefe oon einem fünfte jum anbeten, unb e* mit! beroor-

geboben werben, ba§ bie Rapiere obne jeglieh« fallt, &dputy
Bed ober fonfttge »efebäbigung , felbji in ben Reiten ber

9tegenperiobe, amCtte ibrer *eftimmung anlangen, obwohl

fte Weber Beutel nod) 3}rteftafd)en ober ^eugflüde, fonbern

nur 2?aumblätter jum Umfd)(agr berfelben nerwenben (bnnen.

Ter ftnjug ber ÜUfangnianen befdirdntt ftd) auf einen

Xaparrabo, b. h. <3d)amgUrtr( ober 3Mnie an« einem

feften Senge Don urfprünglid) meifeer ftarbe, weldje aber in

Sotge be« <3d|mu$e« fpdter unbefittirbare Zone annimmt;

er reid)t Don bett stiften bt« 6 bis B fingerbreiten unter»

balb ber 2d)rittoffnung. Ter Äopf wirb immer unbebedt

getragen obne anberen Sdtut} al« ba« wirre unb fdjiitupige

S>anr, ba« burd) einen »ejueo (9fotang), wie Don einer

$ntfd)ttut jttfammengebalten wirb. Um bie TaiQe feft^

gefdilttngen tragen Tie einen Strid ober a?ejuco, Don wel«

d)em bet @uloc ober ba« ÜHeffcr berabljäiigt. einige

oon ibnen tragen plumpe 9tingc oon rotbgefärbtem dol^e

ober um bie lüften unb Sinne iDteffingreifen, fenter brei-

bi« Dierfad)« 3d)nUrc Don blauen ^Ugeldtett nad) Art Don

! ^Innbänbcrn, bann Cbrgebänge oon luditrlidi groger Vängr,

gteid)fa(I« au« farbigen AUgeld)en beftebenb, unb fdiliefjlid)

um ben £ial« 3d)nUrc, an weldiett ffnbpfe oerfd)iebener

Iflrt angefäbelt finb. riefe '£d)mudfad)en geboren au«>

fd)liefelid) folcben aJianguianen, weidie in einer langen "Jieibe

üon 3abren fid) felbe burd) bett SBerfebr mit ben ri)riftlid)eit

3nbient erworben baben, fie finb be«b«lb Wcgenftänbe »Ott

fo bobtt Öertbfdjätjung unter ben Reiben, bag fte bem

Itfeft&er einen lädjerlidKn «nftridi oon «elbftbemn§tfeiti

Derleiljen, ba« an ben neibifd)en lölirfen jener minber Wlüd=

lidjen, weldje nod) nid|t ;tt jenem Wrabe ber Uöoblbabettbeit

gelangt finb, Wahrung ftnbet. Die iBeiber bebienen ftd)

einer Sana*), weldje jener ber dhriftlidien Otibierinneii

äbnlid) ifl, mäbrenb ber Oberförper unbefteibet bleibt ober

,
Don einer febr fnappen 3ade, weldje unter bie 'Ärme reid)t

unb bie Süfte üertjllllt, bebedt wirb »).

Die ÜÄangttianen, weidie bie fanbfdjajt jwifdjen "übxa

be 3loq unb i*olo bcwoljneii, leben in febr bürfligen thu
Ijältniffen, \t)xt 9Jei*felber genügen rein nur jttr :8efriebi<

gttng ibre* tmumläfelidien V'ebenebebatfe«. 3ene aber,

weldje man Don 9Rnfafa) bi« nad) iöulalacao unb Won«
gatin finbet, bauen in grofjer Wenge 5Rei«, Wai« 4

),

«afao«), «affee«) unb labaf«) an unb brnmjeit al«

«rbtttetbiere Garabao* (Serabau. »Uffel).

i| Kancheria SB Xorf.
a
) £(ioa, ein um bie S)üHc wie ein i^tnuenrod gefd»lun

genel ^eug, ber anrong brr ilalaberi bes fcollänbijihen Jnbiens.
a

) Xie gefehilbeite Xraetjt erinnert an jene Perid)iebeiier

beibnüdieit Stämme Vutnii», oergl. Xr. H. S). Pieper, Ulbum
oon tJhilippinentppen, Xre4ben )hWi.

') Xiefe Wahr' unb «enuferflnnteir finb erft oon ben

Spaniern, sunt Ttjeil erft im XVII. Sahrb«"»«». ""4 öen

Philippinen gebradjt roorben.
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Tie SBaffcn ber SRanguianen beftcben an« bem Soloc I

ober @uloc'), einer l'anjc mit Öifenfpifce unb Pfeilen.

8e$tere pflegen ftc mit einem Safte ju vergiften, bet unter

allerlei ^räparationen bon einem Saume Namen« 5 a l u 3 0 n
'

gewonnen wirb. Jajl ade befißen $Utten, nur ictjr wenige
|

fdjweifen ohne beftimmten Aufenthaltsort in ben U*crfl<n

herum. Tiefe Rillten finb Kein unb clenb unb gewöhnlich, 1

an« Noljr nnb Sejnco bergefteflt, bie Sauart entfpridjt

Dodfommen ber bei ben cbrifilichen Onbiern üblichen. 3br
1

$au«ratl) fefct fid) au« einigen Zipfen, einer Art Pfanne,

Watten unb einigen fetjr Reinen Ii * dien jufammen-, feine«

Tbongefdjirr unb ÖMaSgrfäfje fmb 2uru«grgenftänbe, weldje

Tie im $anbcl nur gegen einen tjpfjen $rei« Don ben djrift*

liehen 3nbiern erflehen. An einigen Orten trifft man aud)

Wanguianen, welche felbft fid) ber $erftedung Don Töpfen

unb anberem irbenen ©efdjirre wibmen.

My.i Nahrungsmittel befielen OorjugSwrife au« Nei«,

C^abe (lamote '), Übe ' ) unb anberen SBJurjclinotlcn unb

3ij ct)e». 31)tc Sejchäftigung ift geseilt )wifd)cn ber primi'

tioen Scfteflung ihrer gelber, bem jifd)fange, ber 3agb aaf

SBUbfdjweinc, bem Sammeln pon 2Badj«, jn welchem Se--

rjuf e, um bie Sicncnnefter ju finben, fte bie b,öd)fien (Gipfel

erjietgen '), unb fchliejjlid) bem Sdjnciben unb Sammeln
t>on Sejuco unb anberen 3Balbprobuften, weldje fte nad)

ben dhiiftlichen Niebetlaffungen bringen, um hierfür Nei«,

3)ie(fer, ffiebmaaren, blaue CHa«perleii, SRcjfmg, Scheden,

Nauchtabaf unb Suno') cinuitaujdjen.

Tie 3Ranguiauen glauben an ba« Tafein eine« r)öd)fien

3Befeti8, wie aud) an bie Unfterblid)feit ber Seele, wenn»

glcid) in oagen Sorficdungcn, weldje neber in rcligiöfen

Sräuchen, nod) in irgenb weiden Zeremonien Auabrud

finben. Nad) ihrem Ölauben entfernen ftd) bie Seelen ber

Scrflorbencn nidjt bon bem Orte, wo felbe bei ?ebjciten

fid) aufgehalten hotten, be«balb glauben fie fid) immer oon

ben ©elftem ihrer Säter, Örofwätet nnb Vorfahren um>

geben, Don weldjen fie in Stunben ber ©efahr gcfdjütet unb

oertheibigt, unb oon benen fie gefiraft werben, wenn fte fid)

fd)lcd)t auffuhren. 23ie ade Silben hängen fie an aber*

glaubifdjen Sorfiedungen
;
befonbei« Derbreitet ift ber (Glaube,

bafj e« in ben Kälbern einen Sögel giebt, beffen (Sefang

ein nahe beborflebenbe« Unglüd anzeigt, we«ljolb fie, fobalb

ber (Gelang biefe« Sögel« Don ihnen oernommen wirb, meber

ba«.v>au« oerlaffen, nod) irgenb eine Arbeit an biefent Tage

unternehmen. Tie Unterhaltungen ber •Dtanguiancn bc-

fdjränfen fid) auf Tanj unb (Scfang, finben aber nidjt

häufig Polt. AI« einjige« SHujttinftrument benußen fie

eine Art Sioline, bie — jweifaitig — an bie djinefifdjc

erinnert. Oh« Öefänge unb "Dtelobicn unterfdjeiben fid)

nidjt oon jenen ber d)riftlid)en 3nbier; um in Reiten ber

Türre Dom bödjflen SBefcn •Regen ju erflehen, ftimmen fie

einen Sittgefang an, ber in einigen (Segenben Ücalagia
genannt wirb.

Ter Sercbclidjung geht immer eine Annäherung unb

Vereinbarung ber gamilien ber beiben Brautleute ooran.

(Sei ber $n>chjeit) fommen biefe (beiben Jamilien) jufammen

') «uloc bürfte alfo mit »olot ibenlijd) fein ; leitete«

iß ein bteilfliiiflige* SBalbmeffet , crinnernb an bie Jfajdjinert'

mefler bei oftetteid)i|d)cn Btedjmjd)cn" truppen unt) Itain--

folbaten.

') Caladium imculentum, nad) 6. SJitwl: Colocuaia
»ntinuorum, Schott. (Araoeae).

>) Convolvulu» Batata«, Bl.

*j Diiucorta alata; Ii. aativa, L. j I). hirsata, Blume

;

D. aculcuta, L.; D. faaciculata, Rnxb.
») 3n Un W&lbcin ber Philippinen finb iöilbbiencn jet|t

häufig.

*) %it jum (tauen berfleriibtett »etelportion.

L. flr. 14.

unb bie eitern ober nädjflfiebenben Annerwanbten ergreifen

einen Topf ober fonfl einen )erbred)lid|en @egenftanb, ben

fte bann auf bie ärbe werfen jum Rritticn, bafj bie (fy
unlo#lid) fei '). Sei einigen Tnbu« folgt biefer Zeremonie

folgenber Sraud) i Sraut unb Srfiutigam legen fid) jebe«

in eine befonbere Hängematte, worauf bie refp. (Sltern ihr

Äinb fo lange fd)autcln, bi« bei ber Annäherung beiber

•Watten ber "üJiann in jene ber grau hinllberfpringt, womit
bie Sadje ihren Abfdjlufj pnbet. hierauf wirb ein gefl

gefeiert, ba« in einem Sdjmaufe, ®efängen unb Tanjen

befteht.

3ebe Tribu« ober HanaVria befiftt ein Oberhaupt, ba«

bnrd) iÖahl ober burd) allgemeine Uebereinflimmung tu

feiner SÜUrbe gelangt unb bem fie Ade ehrfurd)t«Dod fid)

unterwerfen. 3ene Wanguianen, weldje in ber unmittel«

barfien Nähe ber d)riftlid)en Nieberlaffungen leben, pflegen

ben SroDinj-Qhrf }u bitten , er möge bie Autorität ihre«

Häuptling« burd) ein Sdjriftftlid betätigen , biefer Sraud)

ift aber nicht häufig unb ben Nandjeria« be« Siunenlanbc«

gänjlid) unbefannt. T>a« einjige, wa« ber ©ouoerneur

thut, befteht barin, baf} er für jeben djriftlidien Sueblo

einen fogenannten Comisario do Mangnianca ernennt;

biefer iji gewöhnlid) ein Angehöriger einer benadjbarten

Nandjeria, ber bann bei adeu bicujllidKn unb anberweitigen

Anläffen al« Dermittetnbe Serfon ju fungiren hat.

Tie Strafgebräuehe ber Wanguianen finb, wie fie felbft

t>erfid|evn, felir ftreng. Ter (Shebrud) wirb mit bem Tobe

gebüfjt, fowie fie aud) fehr harte Strafen für SRaub an=

gefegt haben; bodj werben fie bei einigen Tribu«, wie j. S.
bei benen, wcld)c um SabUiqaii herum häufen, nidjt mit

grofjer Strenge angewenbet. 3m Aügemeincn fann man
(agen, bafj bie Sitten ber Wanguianen einen guten Unter»

grunb oon Neehtfchaffenbcit unb Sittlid)teit beulen. Sie
erfüden mit (Sewiffenhaftigfcit ihre Serfprcdjen, betrögen

unb preden nidjt, ja im ©egenUjeÜ, biefe fo hodjmerthigen

ßigenfdjaften int Serein mit ihrer natürlichen (Sinfalt

madjen fie ju Opfern ber d)rifttid)en 3nbier, weld)e fte nad)

ihrem ($utbünten autbeuten, inbem fie fie auf ihren Nei«=

felbcrn fehwer arbeiten (äffen ober fit jum gäden unb

.'perbet'd) jffen Don .'polj Dermeuben unb bie« für eine.'panb

voll mdi. Aud) im .ipanbeWoerlehre haben fie unter ben

golgen ber {>abfud)t ber iil)ti>"ieti ju leiben, inbem fie für

beträchtliche Wengen oon 3Bad)8, Sejuco unb anberen

Sad)en nur werthlofe« 3eug erhalten. Tiefer Wifjbraud)

ift fd)on jum äufjerften Stanbal geworben, ba abgefehen

oon ben ^anbelobetrllgereien aud) bie SHaocrci*) nod)

befteht unb fehr im Schwünge ift fogar unter ben d)riftlid)en

3nbiern. Sie pflegen ben 2Ranguianrn einen Sorfd)u§

oon tya\at), 3fu9 °bcr anberen öegenflänben ju geben,

für welch, fie nicht fofort ben (9egenwert() nehmen woden,

fie madjen vielmehr mit jenen au«, baf] fie ben fdjulbigen

Set/rag burd) Arbeit auf ben gelbern ihrer Gläubiger ab<

tragen foden. Tiefer anfdjcinenb gerechte Sertrag Der»

wanbelt ben Wanguiancn in einen wahren 2t lauen, ba ber

gelbbcfifeer bie Arbeit fehr niebrig bemerket unb aufserbem

3infen ju bem nod) nidjt abgearbeiteten' Schulbfapitale

fd)lägt; wenn neue Nothlage ben Wanguianen jur Aufnahme

>) Xirirr aud) in anberen (hbtbfilen nidjt Miene %raud>

ift auf ben $büippinfit aud) ben Sija))ern nid)t unbetaunt,

wennaleiO) bamit nid)t bie Untbilidjteit bet dlie, lonbern bet

junaftäutiebe ÄnfianS bet »taut iqmboliFirt niitb.

*) Xie etlanetfi ift auf ben pt)ilirvinifd)eit Unfein |<t)on

»on bei« hflbsbu*a.'ia)en«öniflen »«boten rootben; aüe S<tfud)e,

bie man im XVUI. 3abtt)unbett unternahm, bic|c$ i'etbot

miebet tüdflänaig ja madjen, jd)eitetten an bem mäd)liaen (im

P»Il bet phil.ppi.iijd,en ®eiftlid,teit, bejonbet» bet KMb>
otben.
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einer weiteten Sdjulb ^raingt, wirb wieber wie f e übe v uor>

gegangen, fo baß bic oom ÜRanguiancn aufgenommene

Scbulb Hai: abjuneb,mcn , erfpMid) anwäd)ft unb er fidj

genötigt fieb,t, fein gan;c* Vrbcn hmbutd) für bie Heine

Summe, bie et juerft ehalten, jn arbeiten, ^ubewunbern

ijl nur bie 3iecfylid)(eit unb Sangmutb be« IRanguianen,

wetzet mit jjicfignation ftd) biefer gepfftgen Pachteten

otync irgenb einen 4öibcrftanb unterwirft, obwobl bie trlud>t

in ba« iffialbbididjl }u feiner Errettung ljinretcf)en würbe,

ba mit ooUtommrncr (^croigtjrit ;u fagen tft, bajj fein

djrijtlidjer 3nbiet ftd) getrauen würbe , bort einjubringen

unb ujn au* feinem Sd)lupjwintcl b,erau« ju boten.

SDic (Sntfteljung ber Seit nad) ffatnfajeut SBoff«glauben.

33ort $r. §nbeb in ©roj.

ÜJäljrenb anbere SJBlfer, beren griftige Entwidmung

fcfum »or ibter Gbrifiianifirung eine Sitteratur gefdjaffen

batte, ftd) in ber glUcflictjen Vage befinben, gefdjriebene

Xcndnäler ibrefl Xen(en« unb Sdjaffen« auf mtttl)o(ogifcb,em

(Gebiete aufwrifen tu tonnen, a(fo Diatcrial bieten, au«

wrld)«m man bic ®efd)id)te ttjvc* ©oKfltbnm« and) in itjrer

Ougenb erfrben (ann, befinben ftd) bie Staden nidjt in

biefer gU'uf liehen Vage. sJttd)t al* ob bicfelben hinter bem

Pfluge einberidjreitcnb ober itjrc $eerbcn bewadjenö nid)t

aud) Uber bie fragen nadjgcbad)t bitten , weldje in jebt«

2Henfd)en Öebitn juerft auftauch/n, fobalb baffelbe ju

eigener Ibätigfeit erwadjt ijl. Wewifj war ber Einbrucf,

weldjen bie b<n flamld»en i<fUlger ober .fürten umgebenbe

Watur übte, nid)t geringer al« ber Einflu| be« Sd)lad)ten>

(arm* auf ben reifigen (Germanen; in beiben mag baljer

aud) bie Spefulation Uber bie ^rage: JMjct unb SobinV
fd)on früb Eingang unb aud) Siitmort gefunben tjabcit.

Hl« aber ber Glaube be* öefteujigten Einjug Ij tet t bei

ben germanifd|en Kriegern unb ben flat>ifd}ett "JJflügetn, ba

bot er bem jungen (fortfielt als Entgelt fttt ben abgcfd)roo>

renen Orrtbum in erjler Sinie nur bie Ueberjeuejung, ba|

all fein {ruberer ©taube, alle feine alten (Sottbetten, feine

alten 4)räud»e unb ^Wltnbateit ein 2Betf be* Xeufcl«

geroefen, weldjem er für olle ^utunft bie öefolgfefjaft ab.

gefprod>en. Unb niocftte aud) in feine« $>etjcn« liefe nod)

mand) SBröcftcin Erinnerung an ba« alte beibnifd)c Einft

fdjlummetn, )og e* ibjrt aud) utäd)tig bin, bie alten froren

gefte ju feiern, mitjujubeln mit ber ueu ermadjenben 9catut,

mirjutrauern , wenn bie weifjc odmeebetfe bie Gebe in

monatelangen Schlaf nieberjwang; er muffte biefe irnmanb»

tungen ber böfen alten Xämone, beren Silbfäulen er nteber»

geworfen auf ber Stätte früherer Skrrhriuig, bie er nod)

an bangen Ubenben flogen borte in bem Sumpfe, woljin fte

bie §anb ber neuen ilpoftel geflütjt, niebetfämpfen , um
nidjt bie rlnwartfdjaft ju oetlitrrn auf ben vekt, ber ben

Seharrlidjen unb Oilauben«ftar(en erwartete.

Unb al* bie Seiten ftd) Harten, al« auf ben Ruinen
bc« «Iten neue* Seben emporfprofj, al« ber Äbfdjeu cor

bem b«bnifd>en SBeftn fdjwanb unb in Europa bie Er-

innerung erwad)te an bie golbenen Reiten fieflenifdjer unb

römifcfjcr Sitteratnr, ba wanbte fidj fttle« bem Stubium
ber (laffifdjen lUufter ju; ba§ r« in ber eigenen .^eiuutl)

aud) -perlen gebe, bie von einbeimifd)er ^oefic gigantifdjer

Äamofr unb redentjafter Itjatm ^engniii ablegten, beffen

erinnerten ftd) bic 3LKämtcr ber bamaligen @elrbrtcnrepublif

nimmer, ^crangebilbct an fremben Wufiem, Ijattcn fie

ba* eigene S3olt »cradjten gelernt; nur ba* „ gemeine
u
Holt

erjablte fid) nod) »benb« bei lobernbem ^ienfpane alte

©efdjidjten, ber Sifdjcr opferte nod) wobl tyimüi) unb

Berfioblcn bem «Iraun in ben Zweigen ber Söeibe am

Sadje, ber §irte unb ©auer b'"8 n°rf) 2&ad)«puppen an

bie Hefte altebrwttrbigcr Eidjen , aber webe tbm , (am bie

0cfd)id)te ben gclebrtcn .perren ju £>t)xtn.

Sold)c unb äbnlidje (^rünbe waren es, weldje ben Sd)a(

alter mntbologifd)er Erinnerungen bem Sergeffen Uberant«

werteten. @llidlid) nod) ba* Sol(, weld)c* SDiänner in

feiner 3Kitte jäblte, bie e* untemabmen, Sagen unb Ö)e»

fdiiditen in frember Spradje aufjujeidjnen ober gar in ben

Stangen ber i?olf«fprad)e bie Zt)aUn ber Sorfabren nieber»

jufdjreiben. 3n biefer ©ejiebung waren bie leutfdjen

g(iictlid)cr al« bie Slaoen. Sei lederen fanb ftd) nur «er.-

einölt ein Dlr.u, ber bie üRotljen be* 35olte* aud) nur in

büvftigem ?lu«juge ber9lad(wett überlieferte. Dafür wadjte

aber ba*2?olf felbft beflo »adifamer über ben alten Sd)ät>cn.

dm Horben unb im SQben Hingt bi« auf unfere läge ber

fd)wermütb,ige (9efang über Mt> unb $ain; wenn aud)

oiclfadj in DcrSnbcrtrr , oft faum turbr oerftanbencr Jorm
tönt bie Erinnerung an ba« balboergeffene Einfl au« bem
Qttuiibe be« Sänger«, unb weffen Chv gelernt bat, auf ben

Sang ju ad)ten, ber finbet wobt nod) bmtjutage in bem

{djmerniUtbigcn i'iebe
sXn(länge an Uralte«, an $eibmfd)c*.

Ueber bie fintflebung ber 9Belt nad) beibnifebem ftam'--

fdjcm Sot(«glauben baben ftd) gar (eine fd)rift(id)en 9<ad)'

ridjten erbalten; ba« 2ßenige, weldje« aber über flaoifdje«

$eibentb;um ftd) gerettet bat, finbet ftd) nur in S8etid)ten

d)rifltid)cr "Kiffionare unb mobammebanifdVr Sieifcnbot,

ein Umftanb, ber ben SBertb berfelbcn bebeutenb beein»

trädjtigt, ba biefe (9ewa'br«männer nur in ben feltcnflcn

Süden in ber Sage waren, objeftit) ju beobachten unb ebne

Soreingeuommenbeit ;u berichten. Xa* 3Bid)tigfie ftnben

wir bagegen in ber inünblidjen Uebertieferung be« $ol(e«,

im Solf*liebe. Dabei milffen jebod) bie EinflUffe in tlit>

redjnung gebrad)t werben, wetdje oon Seiten ber neuen

Religion auf ba« fban'afielebcn be« ©olfe« mobificirenb

einwirken.

Dod) jur Sad)e. ©ei ben SRutbcnen in (Salijien 1
)

fingt man ein ffoloba« (3lcujabr« ) Sieb ju Ebren btr

$au*bcrren, wetdje« djarafterifrifd) genug tautet, wie folgt i

Da im «nfangf bie JBelt no« nidjt toar,

SMaje, Qrn, blaje

Wil bem bei!'«™ «fiftf über bie tBeltt 1
)

32a gab e* nidjt ftimmel nid)t erbe,

e* war nur bat blaue UReer.

Onmiuen be« Speere« ein grüner fU^orn, auf bem

«bSrnletn brei 2äubd)en, bic btei Xaubdjen bWten «atb.,

wie bie ÜBelt ju fd)offen wäre:

») J. Th. Gotovacki. norodnyj» p&mi g»liclcoj i ugonkoj
Ru«i. SRolfau 1078, Ii, p. 5, Nr. 7.

*) Vieler Utefrain »iebet^olt n.i) nadj jeber 3eilc.
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Xuitd)en nir unter auf ben Orunb ttü

laft mit unl boten frinrn Sanb.
£<n feinen Santo tarn wir aus,

£afc un» rntftttjf bic frtjmarjt 6tbe;

£afc nir uns bolen bcn golbrnen Stein;
Xrn aolbrnen Stein (am »ir au«,

Tai; unl rntftrbc brr britrte &immrl,
Sri beiirrr Qhnrael, bir lrud)trnbr Sonne,
Tie lru(t)trnbe ionm, brr glantntbr Wonb,
Irr alönjrnbr «Konto, bir brllr 9Jtoiü,enrött)r,

$ir belle Wotflenrtltqr, bir nrinett gtrtnlrin.

Sin fleinrnffifcfK« SWtirdjen bagegen etja'blt '):

Sinft gab cfl nidjtei, nur bcn Gimmel oberhalb unb

unterhalb be« ©äffet«. Xamal« fd)mamin ©Ott auf bem

Gaffer unb fanb einen großen Älumpen harter 23lafen, auf

wcld)cm ber Xeufel fag. „©a« bift buV" fragte ifjn ©ort.

„3d) niQ mit bit nidjt rtben", antwortete berSBitfe, acr.i:

bu mid) ni du in beinen .H.ihr mmmft". ©ott na^m Um
auf, ba fprad) jener: B 3d) bin ber leufel." SSeibe fubren

weiter, fpraayn ab« fein ©ort mit etnanber. Snblid)

fprad) ber Sööje : „©it fdjön unb gut wäre c«, wenn auf

ber ©clt eine fefte Srbe wäre." — „Sit wirb fein,"

antwortete (Mott, „t midie in ben Abgrunb be* SDleere« unb

bringe eine §anb coli Sanb berauf ; au« bemfelben »trbe

id) bie Srbe fäjaffcn. ©enn bu untcrtaud)ft unb ben Sanb
nehmen wiflft, fage bte«©oi:- 3d) nebnte bidj im Kamen
©otteeV Xer Xeufel wartete nid)t unb war fegleid)

unter Gaffer. Stuf bem©runbe griff er mit beiben $änbcn
nad) bem Sanbe unb fprad): „Od) nebme bid) in meinem

Kamen." SU« er wieber an bic Oberfläche fam, fab et

neugierig nad), wa« er in ben gefdjloffenen ßäuften Ijattr,

fanb aber tu feiner 33erwunberung nid)t«. (Sott aber, ber

wobl wufjte, wober ba« fäme, trflfiete i^rt unb btfabl tbm,

nod) einmal auf ben ©runb ju taudjen. Xer Xeujcl trjat

e8 unb fprad) auf bem ©runbe: n 3d) nebme bid) in

feinem Kamen." Xa bradjte er fo oiel Sanb auf bie

ßbetfläd)e, al« bintrr feinen Kägeln flau batte. ©ort

aber nabm ein wenig Sanb, füete ihn auf ba« ©affer unb

e« entftanb ein feftr$ Vanb, bod) nidjt grögtt ol« ein ©ttt.

AI« c« Abeub würbe, legten ftd) ©ott unb ber Xeufel auf

biefe« Stlicf (Srbe, um au«jutuben. AI« aber ber $crt
eingcfdilafcn war, flieg il;n ber Xeufel gegen Cftcn, bog er

im? ©äffet falle unb errrinte. Abet bie Srbe breitete ftd)

weit nad) Cften au« unb ber #ert war gerettet. Xa flieg

ibn ber Xeufel gegen ©eften, aber aud) babin mudj« bie

Srbe. Auf biefe Seife breitete ftd) bie Srbe bei bcn et»

neuerten 3?etfud|en be« Xeufel« nad) allen Seilen au«.

Kadjbem ©Ott bie Srbe erfdjaffen, erbob er ftd) in ben

jpimmcL Xer leufel roodte nidjt atiein bleiben unb folgte

feinen Spuren. Xa henr er, wie bie Sngel ben $etrn

priefen in Vobgciängen unb begann tu trauern, bag er

Kicmanb tyibt, ber ftd) feiner flu fünft freue. Xa trat er

ju ©ott unb fluflette U)m in« Dbr: n2Ba« mug id) tbun,

um and) eine foläV Sd)aar )u baben!" Xa antwortete

tbm ©ott: „SBafcjje ^änbt unb ba« ©efidjt unb fprifte

ba« SBaffer binlet bidj." Xa« «bat er unb e« entflanben

fo ciele Jeuftl, bag bic Gngel unb ^eiligen ju wenig ^lot}

im Gimmel bo»tn- Xer €>err fab ein, wa« für einen

Sdiabcn bic Seinen bauen bätten, babet rief et ben billigen

l£lia« unb befotjt tbm, Xonnet unb iMie lo«julaffen.

Sita« war e« jufrieben, et bonnerte unb fd)og mit bem
£Mit}e. 40 Xage unb Käd)te ftrbmte bet Kegcn unb mit

bemfelben fielen bie Xeufel auf bic Ctbc. 3u(ctjt gab e«

l) K. J. Krben,
e§U §loT»n«kych. Praj? 1866

Jan
sto proftonärodnich

I86Ö, p. 143. «eru..

it. f. brutlajr ?
J)ti)tboloflie unb Sittenfunbe. I. «anb (1853),

pohidek a
Ceral.b.ai». Stfol^.

feine SBöfen mebr im $immrl unb efl fingen aud) (htgel

an berabjufaden. Xa befahl ©Ott Sita« einhalten, unb

feber Xeufel blieb gerabe bort, wo et ftd) eben befanb.

Xatjer fdjwirren nod) jet}t am .'nimmel Ijcile l'tdjter hrrum

unb fallen etft jet>t auf bie Srbe.

Sine attrufftfdje St",af)liiu ; t>on ben fiebert Planeten '),

weld)e ben Äampf )Wtfd)en ben ^luliängern ©otte« unb
benen be« Satana« fdgitbert, fagt, bag auf ben ?obgrfang

bet $immlifd)en bet Gimmel, ber unter bem Hnfttltmen

be« Satana« fd)on einjufltlrjen brot)te, feine ftefligfett wie«

bet gewann, unb Satana«, bet ftd) unter bet Srbe befanb,

weldie et erfdjütterte, auf biefen Kuf feflgebannt, blieb im
fpabc«, im «bgrunbe. Untet ibm tft Sßaffer, unter bem
StfafTet bagegen ba« nnaufflBfd)lid)< $euet. Änbere abge-

fallene Sngel, weldie ftd) eben auf bet Srbe befonben, blte«

ben bort, Ijattfeii bafclbfl unb tbun ben ilienfdjcn alle«

mBglitfie Ueble an unb vcrwanbelten fid) in Xeufel. ülttbete

waren nod) nidjt bi« jur Srbe geftQrjt, al« fte ben i?ob>

gefang borten, unb blieben in bet Vuft. Unb alle biefe

Satana««Ieufel oerwonbeln ftd) in Sngel, 2)tenfd)en, Xt)iere

unb qufilen ben 9KenfdVn.

ilebnlitf/e« crjäfjlt Kugwutm »on bcn Ka«folnif« !
):

Xic Srbe war im Anfange gan» mit ©äffet überfdjwemmt.

Hl« nun ©ort ba« fefle ?anb fo>affcn wollte, fdjtrfte er ben

leufel in« Saffer, eine .&anb ooB Srbe oom ©runbe be«

Weere« \u holen, wobei er fagen foüte: .im Kamen
©otte«, be« *ater«, be« Sobne« unb be« b'üigtn ©eifie«."

Xer Xeufel taud)te unter, fjolte eine ^anb ooQ, fagte aber

nid)t« babeL AI« er nun an bie Oberflädje be« "Meere«

tarn, war feine $)anb leer. Xaber mugte er ;um jweiten

IVale untcrtaud)cn, fagte bie oorgcfd)riebenen ©orte, wollte

aber oon bet Srbe etwa« fllr ftd) behalten, brad) baljet ein

fleine? Stilcfdjcn ab unb ftctfte e« in bcn 3Runb. Xa«
Ucbrige Ubergab er ©oft, bet e« au«fh°eute unb fptad):

nS« termeb,re ftd) ba« ?anb unb wadjfe!" Xa wuetjfen

benn brei Srbtbeile barau«, aber aud) ba« StUe! in be«

Xeufel« 3Runbe fing an ju wad)fen, fo bog ibm bie 3'ocfc

bief auffd)iooQ, unb et oergeblid) ftd) bemllbte, e« au?ju-

fpeien. Snblid) befreite ifjtt ©Ott oon feinet $lage; er

fpie ba« Stlii au« Uber ade Vanbe unb e« wutben batau«

2>iotäfie, ©llften unb unfrud)tbare Steden.

Slebnlid) erjäblt XcTeoienfo *). AI« bem Xeufel bet

Sanb im s3Runbe ju wadifen begann unb ibn ©ott ftagte,

MI er bobe, flob er bod Seftlirjung. Xa fd)(ugcn abet

Xonnet unb SBlit) ben f^liebenben nicbei ; wo et niebeiftel,

erboben ftd) .?)llgel, wo et ^uflete, ba erwueb« ein *erg,

wo er ouffprang, entftanb ein bimmelbobe« ©ebirge. So
flob « "kr W' ß»oe unb m\ßt fte ouf.

Xiefe Sdjaffung ber Srbe nennt ba« fleimruffifd)e S?olf

in feiner poetifdjen Spradjc „ba«Säen" (apjanijc), wie c«

benn beigt: nS« nahm ©ott ein Sanbfbrnd)rn unb befeiete

bie gan}e Srbe mit ©räfem, ©älbern unb allerlei Kut><

barem" *).

Xic Slooenen r Jfrain erjäblcn 1
): 3m Anfange war

nur ©ort, bie Sonne unb ba« 3Recr. Xic Sonne brannte;

©ott würbe e« Ijcig unb er taud)te in« SKeer, um ju baben.

AI« er wieber an bie CberftSdje (am, war ibm ein Sanb«

forn hinter bem gingemagcl bangen geblieben. Xa« Sanb«
forn fiel auf bie TOcere«fiäa>c unb blieb liegen, e« bilbete

unfere Srbe; ber 3Neere«grunb ift il>re $eimatb.

') Krbcn, ciUnka alovansk», p. 203.

») SRannbarbt, 3ritf<t)r. f. beut|ttjc «ijtbolojie, IV.

(1859), 6. 157«.
»I 9ta<b' «fanosir», pnet. vo»zr. II, 458.

«I «fanasiee, Ii, 4.W.

») AufaejeKbnrt im „Hefen", 1858, 6. 6a
28»
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3Rit bem S?orau«gel)cnben ftimmt aud) bit bulgarifdjc

Uebcrlieferung, welcbc wir nad) bot ftinetjeit in iöclgrab

erfchienencn ^citfdjrtlt Opit trud 1
) aiitt^riten wollen:

3m anfangt gab c« feine «Wenfctjeii unb fciitt (Srbc ; iiberaa

gab e« nur ißkffer; e« exiftirtcn nur &ott unb ber Teufel,

weldu- fortroäbrtnb äufautntcn wareu. Tie tSntftchung brt

Crbe wirb ganj fo ge(d|ilbert, wie in btn angeführten

Duellen, nur wud(« bit <2rbe nad) biefen barom fo febr

nach, aQtn Seiten, weil btr Satan, bti btn SeniUljungcn,

@ott in« Söaffer ju floffit, ba« 3 c '('Kn bc« Avenues gc

mad|t t)o'te - Teufel verließ nun sornig C^ott unb

biefer fct)uf bieGngel, Satan abtr einen 3?ocf. Öott fdurfte

nun ben ©ccrc«engel gtgtn feinen SBiberfadjei'; ba abtv

biefer auf einem Sode gegtn btn ftcinb angerüdt fam,

würbe er weiblich, au«gelad)t unb feint. unnerrid)teter Sad)t

ju feinem ©errn jurüdt.

@ott fd)uf nun ben SDJcnfdjcn au«Äotb. TieSJtenfdien

begannen abtr (jinjuficrbtn, we«halb @ott btn Teufel miebtr

in feine ®efeOfd)oft aufnahm, wogegen biefer bie Sebinguug

fitUtt, baß aOt tobten SDJenfchen ihm gehören follttn.

Tiefe« Sünbniß bauertc 4000 3abrc. Ta jebod) Satan

mehr 2Renfrhen )nficlcn al« btm ©tun, bciatbfd
-

lag:c fid)

bitfer mit abrabam, «Dioft« unb 3ofcf, mit tr ba« Sünbniß

auRüfen fönnte. Tod) bit« war fdnrct, benn ber Teufel

behauptete, Öott tonne ba« iMlr.bnife nicht löftn; bit« tonnt

nur btffcn 3«b». »enn berfelbe von einem Weifte gejeugt

unb nid)t in btrftlbtn iffitift gtbortn wtrbt wit bic Ilbrigtn

SWtnfchtn. So gtfdjab e« aud): ©Ott banb ein Strauß«

d)en SpafUifum, legtt fid) nitbtr, legte ba« Sträußdjtn in

feine achfetböble u«b wünfebte, baß oom ©eifte ©otte« ein

Sob,n geboren wetbtn mögt. Ta« Strä'ußdhtn fd)icfte tr

burd) btn Gngel ©abriel aNaria, btr Sthwefter 3orban'«,

iucld|{ baran rod) unb fchwonger würbe; boch gebar fie

nid)t auf btm gewöhnlichen Sßege, ba 3efu« Gbriftu« com
©eiftc gejeugt würbe, fonbern burd) eine Ceffnung, rueldic

3otban mit ber van« in ber Sruji feiner Schwcfter gt»

madjt b»iit. Tarutn begann bann ber ffampf iwifcben

Cbtiftu« unb Satan, mctdjtr bic3nben aufftadjelte, ba| fit

Chriftu« töbleten.

Tiefe bu(garifd)c Grjäblung febtint fdjon von ber

mohommcbom'fdjen beeinflußt. Tie Sdjaffung b<« 9Hcnfdjtn

be^anbelt aud) bie oben fdjon erwäbnte Uebtrlitftrung ber

9ta*folnif«'). «Rath berfelben bilbete ©ort ben Veib bt«

ajlenfdjen au« Thon, fledte btn ©unb al« Sßadjttr bti

btmftlbtn auf unb ging bie Seele ;u boten. Ter Tenfet

f al) ben fd)önen ?eib unb wollte ihn jtrflören, btr ©unb
fuhr auf itjn to« unb big it)n. Ta liefj Satan eine

gewattige .Walte tommen, fo baß ber ©unb, ber bamal«

uodi nidjt behaart war, trftarrte unb fid) nidjt von ber

Stelle rühren tonnte. 9?un befpie ber Teufel ben reib be«

Sltnifcbcn, we«b,alb berfelbe fo diel firanf^eiten unb t'ciben

au«)ufteben bot. ^1« btr ©err mit ber Stdt tarn, be-

merfie er jwar ben böfen Streid) feine« ©iberfadjer« j ba

er iebod) einfat», bafs bie l'ciben bem Vienfdjen notbwtnbig

feien, unterlief} er e«, einen nruen ?eib ju bilben, btm ©nnbt

gab tr abtr einen IJelj, um ib> fflr bie Butunft jum
Sädjteramte geeigneter ]u madien.

•Jiad) einer f(ooenifd)cn örjät)lung '), weldje bei^ann«3

bürg aufgejeidjnet würbe, entfianb btr 2)?m(d) au« einem

Sd)n>tifjtropftn Öottc«. Titftlbt lauttt : 3m anfangt gab

t« nidjts al« @ott; ®ott fdjlitf aber unb träumte. Tiefer

Sdjlof bauerte lange, lange, ffinblid) wadjte er auf unb

il868.

II. $f»t, S. 73 bis 78.

, wergi. V)u»i|ansn d"on, Vaibaa) I, S. 164.

jeber SMirf beffelben orrwanbelte fid) in einen Stern. Ta
wunberte er fid) unb begann ju wanbem, um aDe bie ©errlid)«

feit , bie er mit feinen Äugen bctt>orgebrad)t , ju befe^en.

Cr wanbtrtt unb wanberte, fanb aber nirgenbfl ein Gnbe.

<Snblid) !am er auf unfere örbe ; er war fdwn mübe , ber

Sdjweifj rann itjm »on ber Stirn, öin Tropfen fiel auf

bie Crbe, berfelbe belebte fid) unb ber erfte
sJÄenfd) ftanb

ba. (St if» göttlidjen Urfprunge«, aber jur «Öiübt unb

Ärbeit geboren.

Cine (frjablung Uber bie Sintflutt) nad) bem $olf«>

glauben ber Slowenen er^ätjlt 1
) , bit Grbt fei anfang« öbt

unb wltftt gewefen, bi« ber ©err einen ©abn auSfanbte,

wtld)tr ein (Si legte, au« biefem (Sie ftrömten fiebcn

Strüme tieinov, welcbe bie Crbe bewäfferten, baf) bitfclbc

ergrUnte unb frud)tbar wurbt. Tit lUenicfitn wartn

gllldlid) unb frot), btnn fit tannten feine Sorgen, ber

t)immlifd)t ©abn jeigte ih,nen burd) fein Ärä'btn an, wann

fie anffkeben, wann fie effen unb wa« fie tbun follten.

SKit ber 3«'t »"»bt itjnen aber ba« ®eträbe unangenebm,

fie meinten oljne bafielbe aud) ba« 9iid)tige treffen ju finnen

unb baten (9ott, ba« Tt)ier ju entfernen. Ter ©immet««

Dattr erböne ihr Rieben. 2Kit bem legten 9iufc: „SBcfje

mir, blltet ben See!" »erfd)wanb ber ©abn auf immerbar.

Tie SRenfdicn freuten fid) be« Crfolge« ; anfang« bielttn

fit au« atttr (
vVn'cl)nt|cit an ber gewohnten i'cfdjäftigung

fef), t üblich trgabtn fit fid) abtr btm große unb ber Völlerei

unb anberen äu«fd)weitungcn, ba bradjtn ßrantbeiteu unb

Ungemad) ein. Sie tonnten fid) abtr nidjt Reifen. 3n
ifjrer "Sotb befd)loffcn fie, wenigften« ben legten SSarnung««

ruf be« ©abne« nod) }u befolgen, wußten aber nid)t, wa«

fie unter bem See oerfteben follten. Sie fd)ia*ten eine

2ßad)e auf bie Serge, weil fie fürditeten, Bon bortber tonnte

®efabr broben. 9iad) unb nad) legte fid) iljre angft unb

iiiL Uebermutb regte fid) con 9ceuem.

Tie SBeibtr machten Söcjtn au« SBeijcnSb^ren , um bie

©äufer ju febren, bit iVämicr waren fo faul, baf) fie nid)t

einmal mefjr auf bie SÖSuute tlettem wollten, um bie 3)rot>

laibe, we(d)t auf benfclbtn wudjfen, bcrabjubolcn ,
fonbern

gleich bit Säume umhitbtn, um bic fufidjte )u erlangen. Dian

fing an, aud) barQbcr )u bebattiren, baß t* beffer wäre,

wenn bie Ströme mebr SBaffer lieferten; fie jerfdjlugttt

ba« @i, au« welchem ba« "Baffer hervorquoll. Ta brang

ba« SBaRer unter Tonner unb3}li|} tynox unb Uberflutbetc

ba« ganje ^5arabie«, welthe« ju einem See wurbt.

9cad) einer anberen GrjSblung 8
) rettete fid) nur ein

einjiger ÜJtenfd), ein irrainer. Tiefet fanb auf bem ©erge,

auf weld)en er fid) geflüchtet hatte, einen 3i?etnftocf , an

welchen er fid) antlammerte. jrurent, ber im Solt«glauben

btr Slovtntn bit 9ioQt eine« adeweit luftigen ivuubcn^

gotte« fpiclt, flretfte bie Staufen, baß fie bi« Uber bieSBolttn

reichten ; an biefen hing btr Ära in er burd) ntun ^abrt unb

näbrtt fid) von ben Trauben, bi« bie Qrbt wieber troetnete.

8u« Tanfbarfeit verfprad) nun btr ©etettete für fid) unb

feine 9cad)fommcn ber Siebt unb fiurtnt ewige TanfbarftiL

Gine äbnlid)e Tarftetlung ber öntfiebung ber (2rbe

fuiben wir in bem ruffifdjen Seitok boiestTennyh knig s
)

bie aOerbing« nur in jüngeren abfd)rifteti erhalten ifi, btm
.Inhalte nad) aber jcbcnfaU« alt ift unb antlänge an bie

Behren ber Sogomilcn enthalt. 3)i« jur Schaffung ber

l
) 3bio. S. 61. 3. CJrimm (*tutf<be Wptliot. IV. tuty.

I, €. 432) war nur eine Uavifd|< Sintfluth brfannt, nümtid)

bit bei ffiuf ©ttfanouic Aoragjic in btn ierbifttjen S)otslirt«rn,

II. ?tuSR. I, »t. 207, bclungent Cntfltbuna tti ^latitn<6ttl.

*) 3btb. 6. 74.

») Afanaajev, poetico»kija vozzrC-nij» SUvjan na prirodu

II, p. 462 f.
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aBett, r)tifjt t» bort, faß ©ott Sabaoth in brti Äammetn
in btn ?üften mib brt @lanj feint« Antli&r« war 70 mal 7

mal fjeßer al« bieft« Vidjt, feint itleibet waten weifeet al«

Schnee, ltud)ttnb« al« bit Sonnt. Do gab webtt

$immel nodiCrbt, web« Um nodj iffiolfen, webet Steine

nod) Wotgentotl), webet lag nod) 9<ad)t. Da fprod» bet

$etr: <S« werbt ber ftt)ftautnt Gimmel nnb ba« SRotgen»

roth unb Söolfen unb Sterne. Unb e« hlie« ein ÜlMnb

au* feinem Sdjofje unb ei pflanjte ba« ftorabic« im Dften

unb btr £>erc felbft fe(}te fid) im Dften nieber in feiner i

Sd)önhtit, nnb btr Donner — bie Stimme be« Gerrit — !

bejcftigt an einem feurigen 3Bagen unb ber $Mi& — ba« 1

©ort be« $ettn — fommt au« bem ÜJfunbe be« $trrn.

darauf fd)uf er ba« SDiecr non Xibcria« orjnr Ufer, unb et

ging auf ba« SDteet burd) bie ?ufl unb ba fotj er auf bem

SHeetc eine Duarftrtntt fehmimmtn, b. i ben fogtnanntcn

Satana«, btr fid) im Sdjlammt Detftridi l)atte. Da fprad)

ber $err ju Satanacl, al« fenntt tr ihn nidjt : „i&Jct bift

Du ben 9Kenfd)«nV
u

btr Satan antwortttt: r 3d) bin

©ott." — „SBJit nennflDu mid)?" — Satan ermibcrtt:

„Du bift btr (Sott btr ÖBttcr unb btr £>ctr ber Herten."

$>ättt Satana« nid)t fo geantwortet, tjätie itjti btr £iert

auf bem 3Heete Liberia« oernidjtet. Da fprad) ber $crt

ju Satanaet: „lauere in« SDieex unb bringe mir Snnb
unb einen Äiefelftcin." Unb efl narjm btr £err ben Sanb
unb ben Stein unb fatte (ben Sanb) auf bem Weere unb

fprad): „6« rcerbe bie (Erbe ftttunb weit." Darauf nal)m

tr btn Äiefelftein ,
brad) ihn in jwci Xtjtile unb e* flogen

au« btr tintn $älfte auf btn Sdjlag >t« Sctpter« ©ottt«

bit reinen ©eifltr; au« btt anberen £alfte aber fdjlug

Satana« eine unjä'hlige Wenge von leufeln. Aber ber

(Srjengel Widjael warf iljn fammt aOen leufeln com l>otjeu

Gimmel l'cir.V lic von ©Ott gefcfyaffene iSrbc mar auf

33 ©alfifdjtn btfeftigt.

W\i btr legten Angabe ftimmt eint je$t in $rag auf-

btwarjrtt ftrbifdjt $anbfd)rift: „Grjäfjlung com .£>immet

unb btr erbe 1)." Dort b/ijjt e«: „Au« wa« warb ber

Gimmel? — Au« SBafftt. — 2öit Diel Gimmel giebt e«?

JSlovo o nebesi i o zemli. i. iaflic, «rehi» für flau.

I (1876) 6. 95.

— Sitbtn. — Au« wa« warb Sonnt, TOonb unb Sterne?
— Au« ©twänbctn ©orte«. — Au« wa« warb bie ßrbt?
— Au« Sdjlamm be« Gaffer«. — 3©a« 6,51t bie Grbe?
— Dn«ffiafftr. — Unb roobon wirb ba« ©äffer getragen V

— SJom gtofjen Steine. — Unb wa« hält ben Stein? —
Die oierfliigeligen liiere (ober bie oier beflügelten Xhjere).

— Unb wa« hält bie oier Spiere? — Da« gtutr, au«

roeldjem wärmt Duellen entfpringen. — Unb wa« tjältba«

geuetV — (Sin anbere« geuet, jroölfmal heftiger al« biefe«.

— Unb wa* evr)ält biefe« geuer? — Die Gid)t, gepflanjt

»or allen anberen, uub bie 3Burjcln biefer (iid)t ftelicn auf

btr gbttlid)tii Äraft; ber frtxt aber unb bie gBttlidje Äraft

tjaben feinen Anfang unb lein Cnbe."

^ieftn gragtn unb Antworttn tntfprtdjtn äfjnlidjt in

einer butgarifet) • flo»enifd)cn $anbfd>rtft, nad) weldjer bie

Grbt auf oier golbenen ©alftfd)cn ruht , ba« jweite gtutr

nur jweimal heftiger ifl al« b«8 erftt unb bit Gidjt tint

eifetne gtnonnt wirb').

Aud) nad) bem flooenifdjen ®o(l«glaubm lam bie Grbt

au« btm SBaffttabgrunbt heroor, 100 pe mit Sonne, Wonb,
Sternen, bem iölit} unb ben Söinben ctrborgen gtwtftn;

nitrft taudjte ber Triglao (nad) flooatifdjtm (Glauben bie

Xatra) beroor, ba« i'cUn auf ber (frbt abtr begann, al«

fijt) in ihrem 3nneren ba« geutr tntjünbttt ; bamm glauben

bie SKuthenen in ben Äarpathen, bieiEßelt fei tomßar-ogon
(Äüifer geuer) unb btr (EaricO't>oba (ftaiferin Saffcr) gt»

fdjaffen morben*).

Söolicr oüe biefe Anfd|auungcn gefommen, ob fie nr»

fprünglid) ober entlehnt fmb, läfjt ftd) wobl nidjt entfd)riben;

fo oiel ift jebod) futyr, bafj jur (Srhaltung btrfclben bie

Sogomilcn fehr oiel beitrugen, benn biefelben liebten e«,

ihre Behren in bie gorm berartiger (Srjählungen ju tleibtn,

wc«l)alb biefelben in Bulgarien befouber« t)3»fig waren unb
bie Apofrnpljen in Äufslanb gtrabeju .bulgarifdjt gabttn"

fcjiefjen
5
). Aud) bie apofrnpbe Vitteratur trug jur Grbaltung

unb Verbreitung biefer S>orfleClung viel bei, benn fie Otr»

mengte ftird)lid)t«, (iinbeimijdjefl unb grembefl, ohne bafj

jefct nod) bie« immer fonbrm fünnte.

"«Tääflii', «rd)i», I, CS. 128.

") Af»na»ji-v, o. c. j>. 4fia

') Jagic, historija kujizovuosti, p.

^ranjöfiff^e £öt)lenfunbe.

Ko. 3n 9Jr. 3 ber bic«j8h,rigen „Revne d'Anthro-

pologic -
finbtn wir unter bem litel Oosement» et

gquelette» humaines dans les caveinee et

les etationg quaternaires ein fiapttel au« einem

bemnädjfl erfdjtintnbtn 2Btrtt oon G. Gartailhac (La
France pröhiiitoriquc d'apria les söpulturei»), wcldje«

manebt« Onttrtffantt and) für bie Vefec be« „@lobu« u
ent»

t)ä(t. Allt bit gunbt finb rtlatio neueren Urfprung«-, un>

beftrtitbar fthr alt ift öiefleidvt nur bie btrübmtt Äinnlabt

uon la Roulette ') unb tint anbtrt Äinnlabe, weldjt ber

•) Tieielbe 9tummer entbält einen intereRanttn «uffalj
Bon toBinatb über tie\ti midjtiae fiuntiftUd, »rta)<x Bit

fammtlia)en anjtblieb „RmioiHn" GifleniAohen i<% Unterliefet«

einet cinaebenten Prüfung unb «trg[fid)ung iurooljl mit
Dltniitjcn; toie mit Vntbro&oitiettlnocben untet)i(|)t. Pr warnt
entfebieDen baeor, auf bieje« einjifle oielleiajt abnorm ausgf--

biieirte Staaracnt bin eilte neue Stoffe unb auf biefe tteitltaßenbe

Ibeoiien ju gtanben.

Blumiil be »ibtauc in einer tiefen S<l)id)t ber #5ljle

oon Atct)>fut--Cut t jufammtn mit iKeflen be« $öbltn<

bärtn, ba ^bhjenbnant, bt« (Stcphanten unb be«9la«hoiu«

gefunben tjat.

^>äuftget wetben *D?tnfthtnreflc trfl in ber oerhältnifj-

mäf;ig neuen (Spodje oon Solulr« unb la Wabeleint. —
Solutus liegt am linfen @efaänge be« Saönetbalr« nidjt

weit Bon Diacon. Unter einem Peilen Abftutje oon 3ura<

falten liegt ein ftd) allKtn'blidi abbadjenber $Uge( unb ent-

fpringteine ftarfrDueQe; bie Stelle ifl Bor bem Dforbwinbt

gefdiüet unb bietet einen wtitni An«blict; fie ifl barum
aud) immer brwohnt grwefen unb trägt beute nod) ein

Torfdirn. ^etabftiirjrnbt Sttine nnb XtUmmtt traben

Bielfad) bie 9?efte btt alten Semobner begraben unb un«

beutlid)e Schidjten gtbilbtt, in welchen bie Drientitung leiber

nid)t eben leid)t tft Die SttOe wirb fett 1865 Don ben

fetten be gerrl), Arcclin, Ducrofl, Jatttt, (Sljantrt

au«gtbtuttt unb tjat inteveffante SRefullate geliefert.
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3u uittrrfi liegtn iiicv i'ferbetnwfjen ,
unoermifdyt unb

in trftaunlid)tn SDitugtn; bit Jjmuptanbaufung bilbtt eine

Mrt •.'Kauet Don üb« 100 m l'änge bei 3 m £ö'bt unb

4 m Söieile- SNinbtfttii« bit Jfnodjtn Don 40 000 ^ferbtn

liegen Inn, unb alle äi'öt)rtntiiodjen finb aufgefallen unb

bit meifien jeigeu bie (tinruiifung be* Breuer*. 2Bir Ijatien I

jWeifcQo« bit .RUdiaiabfade eine»' Stammet Dor wie, ber

fid) faft auifdiliefjlid) Dom (irtrage ber ffcrbejagb nährte.

£>ier unb ba «fennt man nod) bit jUuttfitQat; geutrflctn-

fplitt« liegen heumi, ab« bit fonft fo tiCiufigen fovgfam

br arbeitete it pftilfpigtn Ijat man f)itr nod) nidit gtfunben. —
*nb«e geuaftatten finb auf Sttinplatttn unb SJlörfen cor

biefer Änodjenmauer angelegt worben unb ifabtn auf fit

eingewirtt, finb alfo junger. Ilm fie litt mit liegen uid)t

nui)x aucfd)liefslid)$ferbttnod)en; neben bem^ferbc b,errfd)t

ba* ?Kenttiitr oer; baneben finb Dtamniuttj
,

Slucrod)«,

SSapiti, ber braune Spar, ^Sljlenloioe unb £>öl)lrnb,Qfl~ue,

SBclf, Aitd)v\ fudi*, Satgaamilope, 3lti*, Xad)«, £>afeunb

9Hurnieltt|ier otrtrtten, alfo tine reid)e unb mannigfadie

ftauna, mit fit tint jarjlteidie Oagerbetölferung ernäbten

tonnte. Tie StetMoaffen geboren alle einem eigcittlilnn
1

lidjen Xüpu« an, ber nad) Solutus benannt tuorben ift unb

bie brittt Hbtlftitung be* franjäfifditn Cuattrnär« d)avatt«i'

firen foO. Sieben ibntn finbtt man nur fpärlidjt Äuodjen.

gträtfjfdjafttn ob^nc SPerjierung.

lieber bie ganje, ungefähr einen .fteftat umfaffenbt

£berfla°ei)f be* frügel*, ber al? (Srotbuiiljartticr bt<

tannt ift, litgen (Gräber jerftreut: 1870 tjatte man ferjon

gtgtn 60 aufgeberft. Sit liegen balb auf ober in bat

Stuftftfitten, balb unmittelbar baneben, febr baufig aber

aud) DöQig unabhängig banon. SBier robt Steinplatten

umfdjliejjen jietnlid) bidjt ein Parallelogramm, in wclrf)em

bie Veidje auf ttuem 53ette dou jerfd)lognteit unb angebrannten

^ferbetnodjen liegt. 9itntt)i«fnod)cn unb Seuerfteiniuftru«

mentt finb beigtgtben. Xie ÜDienfdjcnlnodjeit aber jeigen

teintrlti Spuren Don Seuereinwirfnng ; bie l'eidjen finb

offenbar ob,ne Strbrennung beftattet worben. Ob bitft

©räb« ber 9itntb,i«epod)c angeboten? Xie (jntfdjetbung

ift bier um fo fd)roi«iger, al*, nie oben betuerfi, ber tSrot

bu (il)arniet ju aQtn Reiten bewohnt gewefen ju fein fd)eint,
|

unb and; neolitl)ifd)e (Gräber mit polirten Stcinroerfjrugen

unb fetbft fold)e au* ber Börner' unb Wcroeingerjett Dor>

fommtn. 33i«wtiltn fdjeint e«, al« babc man bie £nod|cn

unb 2Dtrf}tugc , n>eld)e man beim jlu*beben be* ©rabe*

fanb, au« irgenb einem ©runbe wieb« bineingelegt. SJeifpiele

»on otrfd)itbenen (Arabern üb« einanber Ijat man nirgenb«

gefunben, ebtnfo wenig fteuerftellen, bit Ob« ©täbern an*

gelegt mann; bit Hlt«*bfftimmung wirb baburd) nod)

fd)witrig«.

(Sint anbete ljod>inttuffanle Station au« ber Steinjeit

liegt am Sufje ber Setalpen, bem $auptti)eile nad) nod)
'

auf italitnifd)tm (gebiete, bei Wenton, in btr ©emeinbe

Sintimiglia. $ier öffnen fid) bid)t am Stranbe, etwa

27 m Itbn btm SBaffcr, in Sd)id)ten b« unteren {treibe

neun (trotten tmb unter iljneii liegt ein fleint* ^loteau,

Uber reeldje* fililjer bie Ü'ia 3u(ia ^Iiigufta jog, iväb,rcnb

efl je^t bie AUfleubal)n burd)fd|neibct. Sie bringen nid)t

tief tinunb finb faft ganj erfüllt ton Ä ildjenabfäHen, Noblen,

Srtodien unb SWufdjeln, roeldje fletltnroeife 16 m l|od) an«

gehäuft finb. Xie untetften Sd)idjten fallen, mit in btm

tSinfdjnitte ber Giftnbab,n ju erfeitnen ift , mit einer alten

Stranblinie jufatnmen. genaue llntnfudjungen, «eld)c

S. 9iici vre angcfieQt im:, ergaben namentlid) in ben

unttrften Sd)id)ttn tine ftbr altt Sauna: Vcrct, ^fint,

Sitlfraf), ab« aud) Sltpbant, ^i^inoccrr?
,

mldjicbene

«»irfdjarten, aufjnbtm «efte »on »Bgeln, dnjtlnt gifdj.

grättn unb 3Kafftn oon Wonu^ftn- Xagegen fef)lt ba*

itfr ntfjicr oollfläubig; ees fdjeint l)ict!)cr fo wenig gelangt

ju fein, nie nad) Otalitn unb Spanien; feint füMidjften

Spuren finben fid) beim pout bu (Varb. 3n ben unttrtn

Sd)id)tru finbet man bauptfttd)lid) SBertjeuge au« Duarjit,

in ben oberen Ubermiegen bit gtu«fttint, Don beneu manebe

fcfjr forgfam bearbeitet finb. Sit beben übrigtnfl tintn

btfonbtrtn ütjarafttr; bie .^öblenbewobn« oon 6aouffe<
Stouffä mögen wob,! bemfelben Stamme angehört Ijaben,

wit bit oon Solutre ob« taugttit, ^aiirn aber offenbat

eint tigtnt ftultur tntniidtll unb arbttttttn mit anbnen
3nftiumtnttn.

erleid) in btr erfien ©rotte bid)t an btr franjafifdjen

©rtnjt fanben fid) jreti Äinberftelettt bidjt ntbtn tinanb«;

um fie berum lagen Xaufcnbt oon CycloDMia neriteaL.;

aßt auf btr 9iüdftitt burdjbo^rt, um tintn ijaben bnroV

;itf)tn ju (önnen; bie beute nod) Ub«aQ am Scittclmeere

in llnmafjen Dorlommtnbt Sdjnedc bat offenbar jur S?er>

jierung ber jlinberfleibcr gebient, eint $erwenbung6art, )u

meldier fie burd) if)re Inopfförmige ©eftalt ganj befonb«*

geeignet ift. Siueh in b« Dielten ©rotte fanben fid) bei

bem Sdiäbtl tine« ern>ad)fenen SDtannt« ilbtr 200 ISytmplart,

rotldie offenbar eine Wi!i$t gefdnnüdt batten ; an b« ted)ten

Sd)lafe lagen 22 burdjboljrte Sd»neibqäl)ne Dom $)irfd)t,

weldje offenbar eine Htt 9fofettt gebilbet batttn. Äufserbem

fanb fid) aber btr JJcft cintS aufl btnftlbtn i'iufdjtln ge<

bilbeten ^eiuringe* unt« bem luvten .Knie. Xa6 ganie

Stelett unb feint Umgebung tvaren mit gepulDttttm (Sifen«

tiefei beftreut unb unmittelbar oor b« SKunböffnung bt4

Sd|dbel0 war eine 4 cm breite tRinne ganj mit bitfent

Mineral erfüllt. Sin einer anbeten Stelle btrfelben .vn-falc

Würbe ein ^ef)ältcr aufgefunben, b« Xaufcnbt dou burd)<

bofirttn ^iufd)eld)cn enthielt, alfi ob bie ^ewobner ein ©e>

fd)Sft b ar auf gemadjt bätten , fte für bie «trwtnbung Dor<

jubereiten. Slufjet CyclonaMa neritea unb einigen anberen

Wittelmeerarten fanben fid) ab« aud) Purpura lapillua L. ,

unb Littorina littorea L, jwei Ärtot, bie nur an ber

2lt(antifd)cn AUfte Dortommen; fie unb einige Derf)cin«te

Sitten, bie nur Don «alogne« in ÜJiorbfrantreid) bttaunt

finb, betneiftn, bafj fd)on bamalfl tin Xaufd>banbtt mit

bitfen gefdVf(tenSdjmuctgtgtnftiinbcn burd) ganj ftrantreid) ,

tjiitbiud) ftattfanb. Dctben ben lüuidu-hi finben fid) nur

ganj wenige unb übt tinfad)t ©egenfiänbe- au* Änodjen;

roa* Dortommt, äb,nclt ben i^unbtn Don Solutre.

Xit füuftt, ton Ü. 3 u 1 i e n forgfam erforfdjtt ©rotte

«gab nur bi« ju 4 m Xitfe bearbeitete ftnodjtn; ab« nod)

3 m tief« auf btm feften gelfenboben lag jmifdjen einem

Svelfblode unb ber ©rottenroanb ein Stelett auf btm iKlldcn,

ben Äopf auf eine Sd)id)t totb« ßrbe gebettet, auf btm
Sdiabel brei grojje geuerfleiitfplitter, jwei anbae an beibtn

Sd)ii(tern. Sdjniurfgtgtnftanbt wurbtn f)itx nidrt Dor>

gefunben.

9ud) in btr fcdifitn ©rottt fanb fid) in 3,75 m Xttft

ein ntdjt ganj todftänbigt« Stelett-, e* bitte am tintn

Sd)iilttrbtattt, an btn (flltnbogtn, am ^anbgtlenft unb

an ben Unterfdjcntcln tiefte oon 3Jiufd)elfd)nBrtn au*

CyclonnssA neritea, Nanaa corniculum unb Cypraea

pyrum. öin anbere« wenig entfernt Dom «fttn gtltgene*

Stelett wit* fbtnfaU« Wufditlf^nürt auf, in btnftlbtn

anfter ben oben genannten Urten aud) Cypraea lurida,

Trivia coccinella, Naasa rctieulata, Cerithium unb

Cardium ednle. Xa* 5?orfommtn b« btibtn Cöpratat

ift Don befonberem 3ntereffe, ba fie an b« fübfran)Bftfd)tn

5?üfte ju btn Seltenheiten geböten unb roeftlid) ber 3ib,one<

münbung ganj ya fehlen fdjtinat; fit mttfftn and) bamal*

fdjon bod) gtfd)äet rcotbtn fein unb pnbtn fid) aud), mit
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einein Sd)lifce im SRücfen oerfrf|tn, tfoltrt; roabrfd)cinlid)

mürben fic als Anmiete umgebun&en. Da« jroettc Steint

ift offenbot bem Sdiidfale oerfaHen, oon einer $näne an-

genagt ju »erben. Die gabnfpuren finb nod) beutlid)

fidjtbav, ti fdjeint ab« and), baß ba« Sfelett überhaupt

al« foldje« beigefeQt roorben ift, baß bie $ohlenbcroohner

ihre lobten erfl auf irgenb eine SJeije oom gleifdje be»

freiten. 2Bie fte ba* anfingen, läßt fid) nidjt nadjroeifen,

jcbcitfafl* gejdjah. e« ra'd) unb ohne ba| bie ©elenfbänber

jerftiJrt rourben, benn eine* ber gefrmbenen 3 felctte tjat gan;

bie Stellung eine« Sdjlafenben brroaljrt. Das Erjpuloer,

ba« man bei aQen Wenfd)enfnodjen ber (trotten oon

Vaoufle*9louff6 fanb, fann erft nad) ber Entfernung brr

2Betd)theitc aufgefrreut roorben fein, benn eS bat fid) in ben

Vertiefungen ber ffnodjen in größerer Wenge angefammelt.

Aud) bie Wufajelbänber (Bnnen erft bem entblößten Änodjcn

umgelegt »orben fein. OebenfaU« finb aber bte ©cäber

nod) ht intaften Sdjidjten oorgefunben morben unb gelten

ebne jeben 3»eife( ber paläolithifd|en Veriobe an. Die

menigen ©rgenftänbe neolitb,ifd)en Eharatter« finb fammt«

ltcfj in ben oberfien Sd)idjten gefunben morben.

Die britte unb roobj berütjmtefic Station in grantrrtd)

ift Sro»Wagnon in ^ßerigorb. $iet hat fid) bie

Severe ein enge« pirtorrtfe« Xtj.it gegraben, in beffen Heilen

VJänben fid) eine Wenge oon fohlen unb (trotten finben.

Die Wcnfdjeu ber Steinjcit haben mit Vorliebe hier ge<

roobnt unb bie Wenge ber Ueberrefte, meldje fie juritcf«

gelaffen h>ben, ift eine Uberrafdjenbe. Die Eifenbahn,

roeldie louloufe mit Üutogefl »erbinbet, burd)fd(neibet bie

Anftebelung unb hat namentlid) bie fpeciell Ero»Wagnou
genannte Starion bloßgelegt .£>ier haben unter einem

übethängenben Seifen burd) lange 3eit Oägerftämme g».

i)auft, biö ihre Uüdjen abfalle ben Voben fo cvtfö tjt Ratten,

baß bie fernere Venufeung ber ©rotte unmöglid) mürbe.

Die 2Bid)t;gteit be* Stinbe« rourbc glttdltctjer äöeife alsbalb

geroUrbigt unb bie ganie gunbfd)id)t unter ber l'eitung be«

jßmn t'onw Vartet Dorfiäjtig autgebeutet. SBie in Sclutrö

unb l'augerie baute berrfdjen D,iet bie Vferberefte Dor, tu all

renb iWenthier, .pitfd) unb Äueroer/S jurüdtreten
;

aud) eine

gefunbette Stonjenfpüje entfpridjt ganj benen oon Solutr6

unb SBerfjeuge au« Änodjen finb ebenfo feiten nie bort,

gtfdjgräten tommeit faum cor, roäbrenb bod) ber ftfdjrcidje

gluß unmittelbar cor ber ©rotte Oorbrifließt.

3n Ero<Wagnon rourben fünf Sielette gefunben, ein

©reis, jroei erroadjfene Wänner, eine Sich unb ein unge»

borene« Äinb. 3wifd]en ben ffnodjen lagen Rimberte von

burdjbobrten Wufdjctn, meiften« Littorina littoroa, außer*

beut aud) Purpura lapillais, Sipho Juflroysianus unb

Turritella communis, bie brei erfteren Arten tommen
nur im Atlantifdjen Oceon bor unb finb alfo jebenfaü«

oon bort bejogen morben. Vud) runbe ^lättdjen uon

Elfenbein unb burdjbotjrte 2b,ietjä^ne rourben gefunben.

Sie Wufdjeln b,aben fjitt meift nod^ if>re garbe beroab,rt,

roäb.renb bie au« anberen Stationen läufig gebleidjt finb;

bod) ift bie« fein Verocis für ein geringere« Itter. Litto-

rina unb Purpura finb Stranbarten, meldje man an unb

Uber ber SBafferlinie in Wenge lebenb fammeln tann, »ab,«

renb Cyolonassa, oon ber gebleid)te Gremplare ju $unbert«

taufenben am Stranbe liegen, nur bei forgfamem ^tad)=

fud)en lebenb ju finben ift; oon ben erfteren tarnen alfo

naturgemäß mefjr lebenb gefammelte Stüde in ben ^anbel

unb biefe galten iljre garbe bei trorfencr Slufberoaljruug

unenblid) lange; beibe Birten bienen übrigen« an benftUften

Überall al« beliebte ftafintng unb finb aud) in ben t amfdicn

Äjoftenmbbbing« fjäufig.— Die Stelette oon tSro-Wagnon

t)aoen übrigen« ganj oberflSdjlid) gelegen unb e« ift burd).

au« nod) nidjt errotefen, ba§ fie bemfelben Stamme ange«

Ijoren, ber bie ty'etbe jagte unb mit Solutr6 gleidßeitig

mar, ein Umftanb, ber nid(t unroid)tig ift, ba ja Sro-Wagnon
ber ganjen ^affe, meldje in ber fpSteren Ouaternarjett

granfreid) berootjnte, ben Flamen gegeben bat.

Kirf ber anberen I&alfeite, bei l'augerie baffe, ift ber

Seifen brüduger; bie ©rotten finb au«gebeb,nter, aber Ijerab«

ftttrjenbe iölötfe b,aben bieSerooljner tianfig gejronngen, if)re

*J^ofjnft.it:m -,n Oerlegen. Sie finb aber immer roieber

)urüdgefef)rt unb jroifdjen ben ge(«trttmmern 6,aben bie

^Od)enabfd(lc fid) allmähürl) aud) bi« ju einer Ii; oon

10 bis 12ra angefammelt. Die oberfläd)lid)rn Sd)id)ten

ftnb oon ben Herren i' artet, (S fj r i fl tf unb b e Vibraqe
ausgebeutet morben unb b,aben zahlreiche, febr gut erbaltene

©cgcnftänbc geliefert; bie .^roijchnua'umc ber gefiUrjten

SBttWe bat nenerbmg« $err W a f f e n a t burd)forfdjt ®anj
in ber Xiefe, unter ben »Weten, fanb man ein Steierl, bie

gttjje gegen bie Sanb gerid)tet, Ellenbogen unb Änie fafi

fid) betübrenb, bte Sirbelfa'ule burd) einen berabgeftliqten

sßlod jerfchmettert. ",'t h cf) hier fanben fid) roieber Wufcbeln

al« Sdjmuct, unb iroar Wittrtmeermufrfjeln (Cypraea

pyram unb C. lurida); alfo aud) bamal« fchon einXaufcf)«

oerfchr jrotfdben Wittelmeer unb Ccean. Wortillet mSd)te

|
barau« ichliepen, baß biefe Stämme im Sommer ba« Sien

tbier in ben Sergen oon 1?erigorb jagtln, im ©inter aber

an ber mannen WitteluteertUfte ihren Aufenthalt hatten,

aber bann müßten aud) bie Steimoaffen unb Äuod)cmoerf*

jeuge übereinftimmen, roa« burdjau« nid)t ber gad ift.

3roeifeQo« roaren aber beibc Stämme nahe oerroanbt unb
gehörten auch, bie bamatigen 39erooh,ner ^igurien« surSiaffe

oon Ero'Wagnon.
Von großem Ontercffe ftnb bie itnodjenrcfte, roeldje

man in ber Jpöhlc oon ©ourban (Dep. ^aute ©aronne)

gefunben hat; Sd)äbe( unb Unterfiefer finb burd) Sd)läge

mit einem fdjroeren 3nfirumcnte )erfd)mcttert, man fiet)t

nod) bie Einfdjnitte ber Äiefelmeffer, mit benen bte ».utt

oom Atnod)en abgefdjabt rourbe; ringsum liegen ftüdjeu«

abfalle. XroQbem tann man bie Vcrocbner biefer ©rotte

nicht fo ohne iBeitere« be« AannibaliCmu« befdjulbigen,

benn man pnbet nie anbere al« Sdjäbclfnodjen unb bie

beiben oberfien SBirbel in ber ©rotte, unb efl ift ganj gut

mSglid), baß nur au« irgenb einem aberglänbifdjen ©runbe
bie ÄcSpfe ber erfdjlagenen geinbe in bie ©rotten gebradjt

rourben
;
oicDeidjt waren es gar nid)t einmal bie ftbpfe oon

geinben, fonbern oon eigenen ©tammeSgenoffen, bemt
Änodjen man, wie bei Wenlon, oor ber Fertigung oom
gleifd) befreite.

Eine fernere interejfante gunbfiätte ftnbet fid) an einem

(leinen Vorfprunae jrotfdjen ben Xbälern ber ©aoe be Vau
unb ber ©aoe b'öloron bei bem Dötfajen Sorbe«. >>a-

liegt ein unbebeutenber , taum 100m hoher gelflrütfen,

roeldjer ober in golge feiner günftigen ?oge bie ganje Um»
gegenb bcherrfdjt; bie Sübroeftfeite enthält mehrere ©rotten,

oon benen eine, auf bem ©ute eine« $>errn Durutbn be»

ftnblid), oon ben$errcn kartet unb Duparc ausgeräumt

roorben ift. Unmittelbar auf bemVoben in einer Sage oon

calcinitter Erbe unb il'che lagen gegen 40 dteißjähne be«

,vri.i.T.hu,:i unb brei i'öroenjäbnc, aUe y*m Anhangen

burd)bohrt, oiele mit eingeritten giguren oon Dhieren,

Vfetlfpi^en ober mit anberen Ornamenten; Sfetettrefte, bie

fid) bamit jufammen fanben, ließen fid) nicht mehr gufammen«

fetjen. Darüber lag eine biefe Sd|td)t fdjroarter thoniger

rlfdje mit ben geroohnlidjen StcingerSltjeii, ht berfelben

aud) eine jparpuneufpioe mit SBiberhofen; eine bünne

Sd)id)t mitVanbfdineden begrenätc fte nad) oben unb fdjien

anjubeuten, baß bie ^öhle einmal für eine längere 3eit
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unbewohnt geblieben ift. Earttber folgte noeb, einmal eine

Ajd)enfd)id)t wie bie untere, aber übet biefer tagen Stein--

wttfjeuge von ganj abweid>enbcr ftoxm unb etwa 30 Sfelctte,

bie offenbar einer neueren Cuodje angehören. 3iur ba«

mit ben 2<äreniafmcit jujanuuen gefunbene Sfclett gebärt

ber älteflen Cpodie an unb auch, von ilun nimmt ber t'rr«

fader an, ba§ e« in berfelben liöeife vom ffleifö)e befreit

beftattet warben fei, wie in ben anberen bi*h« aufgeführten

Stationen.

C« fdjetnt alfo allgemeine Sitte in ber (ipoefje von

Soluttc unb tSro-lDcagnon gewefen ju fein, bie Sfclette

ber Peierjen allein beijufe&en, ein ©ebrandj, mit er fty ja

beute nod) bei mandjen roilben Stämmen ftnbet Die

Seltenheit ber §bb,lenfunbe fefjeint aber barauf iu beuten,

bafj bie !Ü$ob,nl)öhlen nur ausnab,m«roeife al« 53egräbni&.

ftätten benufct würben, öefanntlid) ift ber italienifaV

Anthropologe ^rofeffor IJigorim fdjon vor einigen Oatjren

ju benfelben 9iefultaten gelangt, nie Qarvailrjac. G« wäre

intcreffant, eine $erg(eid)ung aniufteilen jmifdjen ber SJcr«

breitung biefe« Sfelettirrn« ber teidjen unb ber lohnen

[

ober anberer angeblidjer Spuren ber ehemaligen ©erbreitung

I ber iberifdjen 9iafle.

%n§ allen (Srbtf) eil en.

I f r I f a.

— $err flüberifc fanbte in ben Oatjren 1834 bi« 1685

eine an« Dr. Sd)inj, Dr. Sd»end, b* 3ongb, t>. ^oble unb

feetj« löergarbeilern beflebenbe (£rpebttion au«, um ba«

©ebiet jwifdjen bem Orange Mioer unb btr
SBalfifdjbcii 20 geogr<ii>bifä)c Weilen lonbeinroärt« von

ber ßüfie ju unterfuebeu. Die SHefultate, über welrbe& ?ob!e

unter Seigabe einet Driginalfartc in .Hetermann'fi Wit«

Heilungen" (ttWß, &efl 8) berietet, Rnb gerabeju nieber-

fdimettcrab für bie faeunbe ber Rolonifation oübweflafrifa«.

.Ter gäiislidje Wougel au atmolpbärifcben iHicberfdjlägen

unb bie ©cringfügigfeit be« an nur wenigen Stetten vor*

foramenben Irinfwafier« binbert jeben SPerfud) ju Roloni<

fation«}weden. Die llnterfud)ung in minerologifdjer »ejie=

buug gab burebau« feine nennenswerte Ausbeute , um ben

Dran«port nadi Deutf.iil.mb ui lobnen, ba nur (Sbelmetalle,

al« ©olb, Silber, Platin, unb »war aueb nur in ganj be-

beutenben Wengen, einen pefuniären ©ewinn abwerfen

würben, unb citblid) ift bie Skgetation«loftgfeit biefe« ganjen

iianbßridie« ermiefen, bie ja (aum ba« Öeben von Wcnldien

nnb gieren geltattet, wenn and) in fanitärer $ciiebung

nicht« ju wünfdjcn übrig bleibt. Die SBorte , bie mir ber

nun verftorbene ©cneralfonful verr Dr. 9caebtigal Tagte

:

,3<b tvid lieber bur<b bie Söüfte reifen, ba finbe idj bod)

wenigftert« Dafen, al« nod) einmal burd) biefe« SJanb", pnb

oottftäubig julreffcnb."

— lieber ben Üomami, ben großen 3uftuß be« San»
lurrunnb be« Jfaffai, bcridjtet ,l>e MouveniMitUiographique"

(18*!, 9?r. ldi itüdi Wittbeilungeu be« Dr. fiubmig SS 0 1

f

(oergl. oben S. so) noeb golgeubc«. Der fiomami ergießt

fid) mit jwei, refp. 30 unb .V) m breiten Armen in ben

Santurru unb ift weiter oberhalb bi« luo m breit. Seine

Befabrung ift leicht, ba er wenig 3nfelu unb V'iir wenig

Sanbbänfe entbält; ßrofobile ünb überall in Waffen sor>

bauben. Die Uferlanbfajaften ftnb rauberifd), bie XBälber

mit riefigen 'Panbanu« erfüllt, bie (rlepbanten jabllo«, bie

ffleoSlferung von aufeerorbentlidjer Diajtigfeit. Dr. SJolf

bat Stäbte von looou, 12000, ia löooo einmobnern be

fudjt. Die Sewobner be« rediten (nörblidjenl Ufer« finb

fiellenweife änöerfl primitiv; ber Üieifcnbc bat in biefer Se«

jiebung eine ^teobaebtung gemadjt, welrtje für 3nnerafrila

eiujig in ihrer Slrt bajufteben fdjeint: erfanb ganje Dörfer
in ben JSipfeln ber ©äume errietet. Die »ewobner,

ftin! unb bemeglieh wie bie Hffen, bewegten ftaj auf ben «eften

hin, ftaj »on 3weig )u 3>veig fäiwingenb. Die fürten waten

im Saube verftedt erriebtet fictier vor jebem &anbftreicbe. —
Dort, wo ber impfet .6n 8»ant* bie weitere örforfa^ung

be« fiomami aufgeben mußte (5» 9Cf fübl. SBr.l, harte berfelbe

nodi 2Vj m liefe bei Wiebrigwaffer; aber naeb Angabe ber

eingeborenen waren StromfebneUen ,
welaje ber odjiffabrt

ein 3i<l f<«*n. bort ni<r)t mehr fern.

* u fi r 1 1 1 e n.

- Die auftralifeben «olonien modjtu im Sifenbahn«
welen rafdie Svortfdjritte. ©egen (inbe be« 3ahre« 1885

hatten bie fünf fiolonien be« Kontinent« 9766 km unb bie

beiben 3nfelfolonien WeuSeelanb unb Ia«manien 2813 km
eifenbabnen im betriebe, alfo jufammen 12 579 km gegen

12 OlG am Sdiluffe be« 3ahre« 1884. ©leiebjeitig befanben

ftd) nod) über 3000 km im ?)au. SJon biefeu 12 579 km
entfielen 9MM auf 9?eu>Süb-ffia(e«, 2703 auf Victoria,

2380 auf 9<eu-Seelanb, 219-1 auf Oucen«lanb, 1701 auf

Sübauflralien, 433 auf Xa«manien unb 269 auf SBefiauRta'

lien. Die erften lohnen iu Sluftralien waren bie von ÜKel»

bottrne nadi t'ort Welbourne ober Sanbribge, 3Vi km (am
14. September 1854), bie von Sobnea nad) Varramatta,

22'/|km (am 25. September 1855), nnb bie von ilbelaibe

nad) $ort Abclaibe, 12 km (am 21. April 1866 eröffnet).

Die Serbinbung«bahn )mifd)en Abelaibe utib Welboume
wirb Anfang näcbften Jabre« auf ihrer ganjen Sänge in

betrieb gefetjt werben. Sübauftralien bat feine Strede von

Abelaibe bi« )ur©renje von Victoria, 295 km, bereit« QnU
April 1886 in betrieb gefegt. 3wifdjeu Welbonrne unb

Sqbnen (925 km) beftebt fd)on feit 1883 volle Qifenbabn-

oerbinbung, unb bie sÖa;m, weldje Sqbneq mit %ri«bane,

ber {lauptftabt von Dueeu«lanb, oerbinben fott, wirb in fpä-

teften« iwei Qabren fertig fein. Audj ffieftouftralien rührt

fuli ieQt. Am l.Wär; biefe«3abrc« würbe ber erfte Spaten«

ftid> an einer ©atn getban, weldje von ©uilforb, einer Sta<

tiou an ber von ffremantle über ?crth laufenben Dftbabn

in 31" 57* fübl.lBr. unb UtPtf öftl. 0. ©r., nadi ©reenough,

einem Stäbtdxn mit 1557 Seelen in einem fruchtbaren

Agrifulturbiftrifte (28^56' fübl. »r. unb 114° 42" öftl. 2.

von ©r.) gebaut werben fott. Den ®au biefer ungefabr

405 km langen Sahn läßt ein fionboner Sqnbifat oonSTapitO'

liften, welcbe« anftatt Baariabluug große Streden Sanbefl am
«aljnförp« entlang erbält, au«fübren. 9x warb für bie

Summe von IWOOUO ?fb.Sl. iuRontralt gegeben. 4>.©r.

gwbalt: A. War ebe'« Weifen auf Suion unb *alaman. III. (Wit fteben Abbilbungen.) — ffllumentritt:

Die Wangnianra ber 3n[el Winboro (*biüppinen). - ftr. «>ubab: Die tJutfiebung ber SJelt nad) flaoifdjem »oll«-

glauben. - Sranjoßfche «»öhlenfunbe. - Au« allen «rrbtbeilen: Afrifa. - Äuftralien. (3d»luß ber »ebaftiont 10. Sep-

tember 1886.)

«rtaftiwt: It. 9t. «upeet in «etltn, S. SS», riitttnftta^ II, III Xr.

£nt<f mit UJethe tun »tietiid) U)if»tg une «obn in ©tiunfAnKig.
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bffonbtrtr Seruthfitfatigung btr ^nt^ropologit «nb Ethnologie.

Söegrünbct höh fifltl 'Jlnbrec.

3n Herbinbung mit Öodjmäunrtn herausgegeben Dort

Dr. 9iiri|nrb Kiepert.

31. STOardjc'S Olcifen auf 8u$on unb ^alaroan.

IV.

Stan Statanga« ging bie iKeife nad) iNpa, beffen flirdjr

unb %4fa"b,au« befichtigt würben; jur 3('t oc* Stafiidie*

würben hier »iele (befangene »erwählt, bit im Öebirge, bi*

in baa Wfbirt ber Tanaba« hinein, gemad)t werben waren.

*>ieian fdrlofj ftd) ein 3M"d) auf ber .ftalbinfel 33 ieol,

fo genannt nad) bem ben Tagalen uerwanbtru Stamme, i

welcher bitjell'e bewo hui. 3n -.»iaga, ber $auptftabt ber

Tronin) (Samarine* Sur, trennte fteti *Dtarcf)e oon feinen

Begleitern, weld)e ibrr Scnbnng ol« beenbet betrachteten

unb nad) Dtarila jurild .ehrten; er fclbft fefcte feine iReifr

«fiter fort. Ter erfte Slueflug galt ben großartigen

(«rotten »en Viman an mit ihren (iO bi« HO m boijfrt

(Gewölben, weldje oon unjähligcn glebeimäufen bewohnt

werben. Ter Steg, welch« {M ben in jicmlieher lintfer,

uung ton Waga unb in norbweflltdjer :Kid»tung von bem

genannlcn Ott! gelegenen (^rotten (iil)rt, s,icht ftd) bind)

ungemein fruditbaic Äclber hin» weldje mit iÄcis unb 3 l|d'i*

iebi bepflanzt finb; baneben weiben ;al)ltcid)e .^reiben auf

ben üppigften liefen, tiin weiterer ttupflug nad) VMga
bracrjte £>enn i>(avd)e mit b<n II igt i toi in ßcrUbnrM,
weld)e in ben umliegrnben S'rigen läng« ber Staffelläufe

in feljr einfachen ,Y>ütten wohnen. Tiefe l'eute Ijaben bie

(Gewohnheit, ibre lobten in au« Italmblättcrn (Palm«
iiravn) grflod)lencn Stabren 511 begraben, Stenn 3emanb
ftirbt, wirb er nidjt gleid) bejialtct; man wacht bei ber

Veid,e, aber e* ift eine luftige Xobtenwache : SJerwanbte,

greunbe unb Statannte fingen unb fpringen unb tani.cn nm
ben lobten, efien unb trinfen, unb bie« ift ber wid)tigfle

Iheil ber geicrlid)teit, bie erft aufbort, wenn ee uidjtfl mehr

ju beigen unb 311 bredjeii giebt; manchmal banert bie«

L. Sit. 15.

(äuger a(« einen Wonat, benn bie 0»äfte bringen einigen

S'orratb mit, (Snblid) wirb ber Körper an ber Stelle, wo

ba« £>au« be« Tobten fiebt, eingefcharrt unb Wiemanb be^

(itmmrrt fid) weiter um ihn. Xropbrm ift eS nid)t rath

fam, bie :Kuhr ber lobten ;u ftbren-, al« SL'eardie fiter unb

an anberen Stelleu Sfclette ausgraben lieg , hatten bie

Veute, wrldjc fid) }u biefem »Verfe im Schatten ber Diacht

in bie Stiloniß begaben, ftd) hoben Yobn bebungen, weil,

wie fie fagten, fle fleh ber Wejaljr au*fe$len, oon ben 9ie-

grito« einen wgifieten Sfeil ju erhalten, beffen SBunbcn

immer tobtlid) finb. Trotjbem tonnte .'perr üHardie fid)

jwolf, je(,t im naturbiftoiifdien flNufeuut ju %tari« bcfinblidje

Slilette oerfdjaffen. Tie «egrito« in biefer Wegcnb wib.

men fid) ber Äultur ber 'Äbaca, an welcher biefe i^egenb

fetjr reich ift Sie fammeln aud) ben 3lang < .Mang , ben

fte in ihren bergen finben. Xie?er Olang = 31ang ift ber

unferer eleganten 3Bclt fo befanute SBoblgerud), ber äugen-

blieflid) ju i'ari« mit 500 grancS per Äilogramm bejahlt

wirb-, früher bot er fchon einmal ben hoppelten
v&crtb

befeffen. Tie 2Mume, au* bei ei gewonnen wirb, blüht

auf einem febr großen Staunte, ben man nur in ber 0t^l
uon 500 bi« 800 m finbet. Veiber oerfdiwinbet er immer

mcfjr, benn bie teilte, welche fid) mit bem Sammeln bei

SMtlthen befdjäftigen
,

finben e« am einfachen, ben Sannt

gfeid) nieberjufd)lagen , wenn er fid) in ooller S<lüthe be=

finbet; aüeibing« würbe e« jiemlid) fdjwer fein, ihn ju

erflettem.

Giiien SMud), weldjer bem in ber 9läb* eon Sllban

gelegenen Sultane 9). ai)on abgeftattet würbe, nerbanten

wir folgenbe iDIiltheilungen: SDir bie Sölehrjabl ber feuet=
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226 it. Wcttc&e'ä Sfijfti au\ ?ir,on unb ^ularoan.

fpticnben 3?trgt (>at et bir ftorm eine? Äcgel«; bit $<afi# Ter trftc Aufbruch bc« SPrrgefl, ber ben Spaniern midj

ift bewatbet. Tic Angaben über bit£>öt)t btfftlbtn idyroanicn, tbrtr ttntunft auf bfn 'JJbilippinrn befannt gtroorbtn ift,

Oagor gitbt 2734 m an, anbert fpred)cn t>on 2500 ober foll nad) Aleranber *4lcrrcri im Uconat ftebruar 1616 ftott«

gar nur 2400 m; brr obtrt 2hftl ift mit grauer l'ana ' gefunben haben; bie furd|tbarftc Eruption mar roottt bit

bebedt, ber ähnlich, weicht roir bei btm Taal rennen gelernl oom 23. Cftobtr lTiiil, weicht uu8 Vegentil unb Herren

tl.ibcii. 2lerfd)icbcne 'i'erfoiicn haben bie ^efteigung bc« befd)tieben haben. Ta« Torf Dcolinao würbe gart; t>er<

Sultan« unternommen, manche berfetben behaupten, ben nid)tet, alle anbeten, auf bem fUblid)en Abhänge gelegenen

Gipfel crtlommrn unb ben SchUit erreicht v-' haben, bod) nicnjd)liditn Jiiebcrlaffnngtn mehr ober roeniger btfdjäbigt.

jtbtr foldien IVhauptung wirb burd) fpälcre 4Mud|tv wibtr« Tie <?efd)rcibmtg br« Au*brud)e8 roirb Von ben genannten

fprochen. Ter erftc, wcldicr einen fddien iierjudi gttnadit Autoren in folgenben 'iöorten gegeben: Am 20. 3uli fingen

hat, foll ein ilranjieiancrntönd), (ifteban Soli«, gtroefen bie flammen an am Wipfel in erjeheinen; bie jum ">. 2ep- .

fein, welcher ba« Unternehmen roagte, um ben Aberglauben tember hatten fit bit Wtftalt tintr 'JJrjramibf , bann nahm

btr iSingtbortnot hinftd|tlidi fcuerfpctcnbcr iBtrgt ju Mt> bie $öht ab; bit gaujt Spiet fchien in gtutr ju ftehen

nidyltn. I unb ein glUhenbcr, 20 f>«B breiter i'aoafironi rrgr>fi ndi

.Kirche unb Silofter X'iva. (iJad) einer Sfiltf.)

VneiXaae lang über ben öftliditn Abhang. Am 23. Cftobtr

warf brr 2<ulfan fo fiel 3£afftr an», baft fidi •,wifdien

Alban unb Tilog mehrere, 20 bie 2S m brtitt iJiidje Hl«

beten
, wcld)e mit fold)tr *Dcad)t btm Wtcrt jutilten , bafc

bie fleigeubt ftlutf) "'d^t im Staubt war, ibrtn Vauf ;u

hemintn. Tiefem 'Jfaturtrrigiiifft folgtt tin heftiger Sturm,
welthtr am Abettb anl 0910 taut unb fid) bit» um 3 Uhr
uad) S brctjtc

; ftliiffr unb ^äd)t traten au#, ba* gaiuc

Vanb oeränbertc fein Anheben. 9Noliuao ronrbt, wie fdion

erwähnt, galt) r.trftort, bit fttlbtr weitbin mit Afd)e itber-

beeft; iSagfcina hatte tbcilroeife baffelbe Wcichid wie Wo^
linao; von allen Seiten von tiefen Sdilud)ten umgeben, in

benen wilbe Wtwäfftr tobten, lag es wie tinc einfame 3nfel

inmitten biefer ?*erwuftnng. Ont S2Ö wartn bit Äofo«>

patmen bis jum Wipfel in btr Afdjt btgrabrn; »icle ?etd)en

würben gefunben. ^fod) fehrerflieher war ber AuSbrud) v>on

1814, ben J.Vrrcn nad) btm Rendite Bon Augenzeugen

folgcnbtrmafstu fditlbcrt: .Wegen * Uhr Worgens, am
1. Februar flieg tinc UÜolfe aufl bem iniltaue, ant Sanb,

Afd)t unb Steinen beftrhenb, welche fid) :u einer gtofjtn

$kt/t erhob; bie Abhänge bes Herges tnijogtu ftrh bem

Aublidt unb eine ^cuerntaffe ctgof) fid) bis ;unt .\ufic

beffclben unb brohtc Allee? \u begraben. Tie ^ufehauer

nahmen bit )\lud)t nad) btn am hbdiften gelegenen Crten,

. bie Tunftlhcit nahm \\i unb mtbrtrt i'erienen würben oon

ben nu*geworfenen Steinen getroffen. Tit .^aufer boltn

j

ft ine Sidtfrljcit mthr, bit glllhcnben ^Waffen, welche auf

biefelbrit nitbttfitltn , tntsUnbtttn fte unb fo würben bie

reid)ften Törftr i>on tiamarine« in A(d|t gelegt, (^tgen

i 10 Uhr ging btr Sttinregen in tintn Afehenregen Uber,
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228 X. 9Rav$e*l Steifen auf £nt,ott unb ^tilüwitn.

Vi 2 Ub> nab,m ba« fteräufd) ab «nb ber .Gimmel

Harte ftd) (in wenig auf; man jah. min, bog bic (Srbe mit

Tobten uub SJerwunbeten bebceft war; in ber &trd)e oon

33ubiao fanb man 200, in einem rviutc bcifclben Dorfes

35 Tobte; fünf Tbtfer in liamarinr« waren oodfiiünbig

Bernid)trt, bie Stabt Alban ;um größten Ibcit ^erftött ; meljr

al« 12 000 "JJufonfii famen um, feb,r »icle würben oer»

wunbet unb alle oetlorcit ihr ganjc« ^rftgtbum. Ter An>
blirf be« SJulfon« ift imenbltd)

traurig; bie einft fo malerifd)en,

ganj bebauten Abhänge finb jc$t

mit Sanb bebetft, bie Steine unb

Afctje erreich™ eine liefe »on

8 bi* 10 m, unb an ber Stelle,

wo fid) früher einmal BttbtM
befanb, finb bic Sofo*palmen noll.

flanbig begraben. On ben anbe»

ren törfern fjat bie bedenbe

l'agc eine iDiadjtigfcit oon nicht

weniger at« 4<> m. Ter Gipfel

be« Sultan« t)"t etwa 120
an $öl)e pcrlorrn unb auf ber

SUbfeite lägt eine ungeheure

ürefebe brei neue SchUlnbe feben,

bic fid) in ber Wähe be« .fpauptfrater« geöffnet haben unb
nod) immer ^aud) unb Afthe auswerfen. £ie ganje "^rooin^

liamarinc« ift in eine älMifte ociwaubelt." (S« wirb tuit=

geteilt, bafj bie TuuMbeit bi« 'äManila bin berrjehte unb
bic Afche vom Sinbe bi« nad) Gbina getragen würbe.

1827 folgte wieber eine Eruption, bie bi« juui Jebruar
1*2* bauerte; wie 3agor mittheilt, war ber Julian 1*34
unb 1*35 beinahe fortwilbrenb tbatig, unb 1*45, 184<i,

lsßi, 1858, 1855,

1867, 1*5«, 1859
unb l8<;o beim;

rulligte er feine Um>
gebung burtt) bäufi

ge« Ausflogen con

JKaud).

IS« folgten nun

einige weitere Reifen,

Pon benen nur ju

bemerfen ift, bafj in

ber ^cäfye oon Ta>
baco eine Onfcl be«

fud)t würbe, wo fid)

lobtengrotten bffin«

ben follten; 3)iard)c

fanb bort nur einige

in $wei Xtjeile ge

fdjnittene *foto«=

nllffe, bie mit von

ben ftifdjern ben

l^eiftern geopfertem

iJalmweiue gefüllt

waren, .fieinc t^e-

filße ober .Wnodjen

waren bort tu finbett;

bie trotten waren wohl t>o>l)cr fd|on befudit worben. An
biefen oergcblid)cn *>g fd)loB fid) eine pfeife nad) ben

warmen CiueUen uon Ttwi, bie in ber ^lätje bc« lUeetc«

in einem liirfu« tjol>cr t^erge emporquellen. liingebiUlt iu

eine ©olle oon fdirorfligen Xdmpfen, auj Reifen, weldjc

iljin ttoj ber t'diwcrcn Otagbfticfel bie Süfjc }u »crfenqcn

brot)icit, utifj 'A'iatdK. fo gut cd anging, bie Temperatur,

weldje twifd)eu tio" unb 94" betrug. 3n ber Mähe ftebt

ba* 6ab, ein befdjeibene« 2)ambug4äube, eine 'Jtrt Scfjuppeti,

in beffen
v
JJlitte man bie bei&e Ouelle geleitet tjat . ba«

Gaffer eine« fleinen dachet) btent jur AbfUblung, fo ba§

'arme üu

iHtng« au« ben «aroen vou Kamine- £aan.

l^a« ben im Iro<abiro> 3)iureum tu ^Jari« befinb

lidKn Originalen.!

felbe ift eine gehobene ÄoiaOeninfel,

0>olbenc 3d)mud|it>tieu au« beu »arueu oou "JJ.intine-- iaan.

t*Ka>f) ben im Irocab<TO 'Kufrnm tu ^arii< befinblidicn Critiinalcit.l

man tm 3tanbc ift, ba« 39ab in beliebiger

nehmen. ".Vidit weit eon bort entfpringen C-uellen
, weldje

fiefelljaltige Ablagerungen btlben, bie fid) immer tjt>bcc auf

^

bauen.

«I« fid) Dtardjc wieber eiumal ju SRanila anffjielt,

cmpfal)! er $>errn (Sorot), bem
Tircttor be« botanifdjen Warten«

in Saigon, ber gerabe bort an-

wefenb war, bie ilbaca }u «celi

matifation«uerfud)en in .Qam<

bobldja unb l£od)ind)ina; ber

$erfud) fd)ien ju gülden, bod) im

(vebruar 1885 bcmerlte unfer

iKcifcnber in Saigon, bafj ber

^(ad)folger be« £>errn (iotot) biefc

Üerfudje aufgegeben battc. tf« ift

bie« fel)t m bebauern, benu aud) in

bem ©erfr oou j)ouinai« uub i;
.1:1

lu«, „L'lnJo-Cliinc frsnvaiae

contfmporaine" (1885), wirb

ber 9ftaW 9 l °6ft ^rfol9 »otb«'

getagt. 9Bh ftnben bort aud) bie Angabe, baß 1879
53 (»00 lonnen Abaca, alfo etwa bie Vabung oou 80

3d)iffen, oou Manila nad) Amerita abgegangen finb; bie

befte Abaca fornittt aiK* liamanne« unb Alban.

3m April 1881 begab fid) Warthe |WH t^efiufje ber

Xobtrngrotten nad) ber füblid) non Vuton, gegenüber ber

^rooin', lanaba« gelegenen Onfcl Wariub uque. Tic«

beren b,öd)fte 3pi<*c,

ber Diarlangti, etwa

bie .?>ob,e 0011 500 m
erreicht. Oebc biefer

trotten Ijat ibre

i'egeuben, ihr» 0*ei-

fter , ibre Sdjrerf

niffc. Au« ber einen

tritt jebc« 3ab,r in

bcrlHad)! con Allere

l)ciligrn eine 't'ro

ceffton ber europai-

fdien ereilter, wcld)e

.'pmnnen fingen

;

Oebermann will fie

mit eigenen Augen
gefcbeuljaben. ÜtVnn

man ba einbringt,

tjeißt e«, ftebt man
nur 3d)äbcl, fo groß

wie .Wod)tbpfc. ,>n

einer anbeten foQ

fid) ein boUerne«

J()or beftnben, wel<

d)e«Ociemanb Uffneu,

in einer Mitten eine

ungebeure t'Ala««

wanb, bic 'Jttcmattb 5,erbt\'cbeu lanii; alle aber finb 00Q uon

ungebeuren Sd)langen.

lie c-vfle >>iStjic, wcld)e bcfudjt würbe, war bie mit bem

holjerneii iborc; eine tablrcidK WefeUfcbaft t)Mt fid) bem

^orfdjer aitgeid|loifen, einige ber -.Votabeln, bereu Xtjeil^

nat)nte erwartet würbe, ncti jebod) nod) im legten Augen*

blide burd) itjre 3öt)tte vertreten laffen. ^at)hfitfif liin<

geborene bewunberten ben ^rantofen, ber bie CWfker in
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230 H. Watd)f'ä Weifen cutf fiujon unb Balaman.

ftöljerne tiiauren Örabljöbleii ber Jn|el ÜKariiibmiue.

i'üail ben im Iroeab'-ro < Wufeum ju pari« befinblidjen Originalen

it)tera eigenen (Gebiete auffüllen wollte.
v

Juid) einem "Kitte

non jroei unb einer falben Stunbe befanb man fid) gegen-

über bem Eingänge be« unb,eimlid)en Orte«. Hüt Ein-

geborenen belrad)teten

angfUid), mit aufgefperr'

tciu äHunbe, ben filljnen

Wann , welcher ohne

Jägern ba eintrat. Xie

,£>db,tc mar nur tlrin,

mit oerfalften Sanben

;

ber Boben mit ($uano

»on Legionen oon ftleber»

ma'ufrn beberft. 9Jnr

roenige Sdjerben r»on

Xbpfen anb wenige

Änodjen mürben ge

funben.

Tai roaren bieXau*

fenbe ton Sfeletten,

meldje bort liegen joll-

ten! Tie Ertlärung

lieg nid)t lange auf fid;

warten ber flfuan trotte

com 'plane be« 5ran<

jofen gehört unb alle

tfnodten fortgefd)afft.

Sud) in einer jroeiten,

oiel größeren §öb,le

Würbe nidjt« roeiter ge«

funben. Xer 2Beg bjnrin war nid)t ganj gefaljtlo«, bunfle

tiefe 2 (hineilten unterbradjen benfelben unb Sollen ber

aufgefdjrerften glebnmäufe umfdnoa'rmten bie Jremben unb
bniitm bie Radeln au«ju-

ISfdjen. Hl« 2Hard)e mit

(einen Begleitern wieber im
Xage«lid)te erfdnen, ba at(j<

raeten bie Eingeborenen auf,

fie garten fdjon gefUrdjtct, ber

Slfuan Si.ibc ?Ule »ernid)tet.

Obroofjl i)f.nd)c eüid) hier mit

leeren $>änben jurücffeljrte,

fjarte er bod) einen moralifd>cn

Erfolg errungen, ba« SJer=

tränen feiner Begleiter 511 itjm

fjatte in fptjem iNajje jugenom«

men; ba« JBenigfle, ma« er^

)ät)lt würbe, war, baft er SJf-

p(i« eine« Smulett« fei, welctje«

grbfjere Äraft befig* al« ber

Äfuan frlbft. flud) weitere,

Oom 20. bi« 25. '«pril unter,

nommene i'erfudje Ratten fein

gröfjere« Gigebnifj.

I» 25. würbe bie Steife

fortgefetjt; burd) prädrtige, mit

iKei« unb ßurferrotjt bepflanjtc

Selber führte ber ü?cg am
2Jieere«ufer entlang nad) ©a>

Jan, wo bei einem $errn
iöerbote, bem (Snfel eine«

Jranjofen, Quartier genom>

men tourbe, einem woh,ll)abcn>

ben unb einflußt ridie :i Wanne,
otjue beffen :h\itli einiutjolcn "JJiemanb auf ber 3nfel etwa« ju

thiiit wagte. Sofort nad) berflufnnft befudjte ber Prooinj«

Ärjt, toeldjer Wardje begleitet, bie bortigeu po<fentlaufen;

Urnen au* ber trotte Kamine < Xaan.

rJiuct) ben im Xrocab<'ro Diufeum ju Pari« befinbliayn

Criginalcit.)

um ihm feine Aufgabe »u crleid)tern, t)atte man unter

Xrontmclfdjlag bie Einrooquer aufgeforbert , ba, roo firt)

Jtratifc befänben, eine fleinc 3ab,ne aufiuflerfen ; in weniger

al« einer Stunbe war
bie ganje Stabt ooller

galmeii , fein £>au6,

roeldje« nid)t geflaggt

blatte. *JJad) bem Ü3efud)e

lief) ber entfette Slcabe

ben Hrjt fommen unb

fpiad) iliüt fein iSrfrau-

nett Uber bie pielen

lfranfl)eit«fälle au«. Er
Ii alu-, fagte er, bod) alle

ttinber impfen laffen.

Auf bie ftrage be«

Ärjte«, rootjer er bie

Vnmprje genommen, ge»

ftanb er gatt) unbefan=

gen, baf; er mit bem
Criter au« ben pufieln

be« juerft Erfranften

bie ganje (^emeinbe 6,abe

impfen laffen.

Eine intereffanteiöe;

tanntfdfaft mürbe bort

gemad)t , bie eine«

emeritirteu priefter«,

eine« eifrigen Sammler«
non Naturalien unb allen möglichen (^egenftänben ; Wardie et -

l)ielt eine f)Ubfd)e 3ufeftenfammlung, barunter einen Kuchirus

Dupontinae, weldjen ba« naturn)iffenfd)aftlid|eWufeum }ii

pari« nod) nid)t befap. Tie

•Sfivd|e unb ba« pfarrtjau«

fmb befeftigt \\\m 2 dinte gegen

bie Woro« (Walanen), roeldje

cor einigen Oafjrcn bort in

Äufftanb waren. Xer Befud)

einer in ber iKäb,e gelegenen

Xobtengrotte war erfolgreidjer

at« bie frütieren Untcrnetj»

mungen-, 70 Sdjäbel unb oer>

fdjiebenc etb,nograpl)ifd)c (4e*

genflänbt roaren bie jlu«beutc.

$n ben erften Xagen br« Wai
brad) WardK nad) Santa iSritj

be 'Jcauo an ber WorbrUfte oon

Warinbuque auf, in beffen

Wärje fid), wie ib,m oerftdjert

mürbe, Xobtcngrotten befinben

follten, beten >)iith,e Dörfer

nod) nidjt geftört worben war.

3n Santa (iruj beging

man gerabe eine ^eftlidjfeit, fo

bag fid) bem Neifenbcn ein

grofje« (Erfolge anfdjlofj; am
v^iete angetommen , wurbe

•Vuudi: mit feinen beiben

Rreunben im fd)önften .?>aufe

ber Stabt untcrgebrad)t, e«

regnete Einlabungen }u Wafl-

mät)lcm unb Xanpcrgnllgen.

Senn aud) int ganzen Vanbc

bie Sorlicbe für Xanj unb (Sefang, für gejtlid)feiten unb

05aftmäb,ler bei ber inbifdjen unb aMeftijen 'Öcoblferung

grog iji, fo fteljt bod) bie 3nfel Wannbuque in biefec
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$tnfid)t jiemlid) uneneid)t ba. Ta« Vebeu ift leid|t, her

«oben rrtefe unb niilb, giebt ben «ewohnern mehr al« ba«

'Jfothige; c« ifl (in wahre« Sd)laraffenlanb.

Von jablreidjtn Zoblengrotten, bie hier brfudjt würbe»,

belohnten einige bi( auigerueubetc Dfühe reichlich, iBäbienb

be« «efud)ee ber ««tala genannten vuiblc, bei ^weiten, in

wcld)e SKartfje eintrot, erjitterte bie Ifrbc, jebodjnur fdiroad),

io bafe et einen «ugenblid fttrdnen mufete, felbft bort be»

graben ja roerben. *l« et mit Sdiabeln beloben jnrttrf.

febtle, fragten ihn jroei eingcboieue trieftet, ob e« toatjr fei,

baft bie Sdtfbel mit einem Jheuj Rc^rictinrt feien; wenn

bie« wirflid) bei '{^aQ fei, feien ee Sdjäbel Bon Ü driften.

G* ergab ftd), bajj fit bie Sdfäbelitätlje für ba*3cidjen be«

ftteuje« nahmen.

iSiitige biefer (trotten fmb jiemlid) weit Bon Santa

liruj entfernt, fo unter Anbeten aud) bie t>on ^amine-
Taau, wo IVardje, obwohl fie anfänglid) feine Wcugicrbe

!

tiidjt befonber« erregte, eine reidje gunbgrube antraf. Ter

(Singang ift ein nichtige« ?od|
j
nadibem erbcnftlben paffirt

rjottf , brfatib er ftd) jwifttjen jroei SKeihen auf cinanber

gefüllter Särge, unb hinter benjelbcn befanbtn ftd) grofee

Urnen, roeldje glcidjfaü« Sfelette enthielten. IS« war

beinahe unmöglich, bie Särge mit ben ©ebetnen anzuheben,

nur bei wenigen glücfte bie« ; ber gröjjte hatte 9t) cm l'änge,

20 cm «reite unb 1 5 cm $St)e ; bie Si nodien lagen burd)

rinaiibrr; beinahe jebrr Saig enthielt ein Sfelctt unb jwei

Sd>äbel, beren einer einet grau ober einem Ambe oon ad)t

bi« jwölf 3al)ren anjugetjören jd)ien.

Unter ben ,ftnod)cn würben fonbcibare Urmbänbet ge-

funbrn, ein« in Spiralform, mir bie mobifd)en Sdüangen-

armbänber, bie anbeten bnrd)bob,rt , nie wenn man fie am
.ftalfe ober am Oljrt hängenb gettagen l)ätte; einige biefet

Sd)mudfadKn finb oon fel)t bUnnem ©olbbled), ftnopfe

obet Iftättdjen mit gettiebenen Stctntn. Wut wenige finb

mit perlen oerjiert, fei rt, bafe bo« Raffet bicfelben weg-

gefpült bat ober bafe fie jur i)eit bet SJcrferiigung befl

Sdjmnde« feiten waren- Tiefe foroie bie anberen gefunbenen

©«genftäube, Sdjüffeln, ©cfäfee, gläfdjdKn pou emaillittem

unb ladittcin Ihon obet oon Itorjeüan, jeigen beinahe nie

g(eid)e gönnen.

Tie Urnen fierfen fo feft in ber iSrbe, ba§ fie mit bem

Oagbmeffer lo«gclöft werben mußten ;
einjelne -,ctbrad|en ba«

bei, bod) gelang e# Dtatdic, ftd> einer ber fd)önflen un>

wrfebrt ju bemSd|tigen. T« «oben ifl tob,, ba« Ucbrige

mit gitnifc überjogen, jwei flammenfpeieub« Drachen mit

Sd)langenl6rpern unb Sdmppen fd)müden benfelbcn; biefe

Ungebeu« b,aben »iet «eine, jebe« berfelben mit oier »lauen,

bie Übrigen fdrauicflofen örfäfte enthielten )um Iliril f efi-

barere Wegenftänbe. 3iur weuigÄupfer würbe angetroffen

:

blo§ imei 0)rgef)änge unb ein einziger äiing. %n Waffen

würben nur einige feljr «erroftrte eifeme @cgenflänbe (IDleffe»

«

flinge unb fude) fowie eine Ärt rjbljernct Vanjenfpi),«

unb ein b,öl}emct Stod, bet alg Vanje bienen tonnte,

gefunben.

«Ue biefe ©rotten ^aben i^te i'egenben; in b« ju

Wacanan t)ört man wäbjenb be« Sturme« bie ©eifter

mufKiren, fingen unb bie C»loden läuten; biefe 6rjäb,lung

ifl wol)l auf bie bort befinblidVn Stalaftiten jurttd}ufüb,ren,

wcidK, wenn fie angefdjlagen werben, dnigermafeen wie

©loden tönen. $ud) an anbeten Stellen würben mit

Ifrfolg Wadtfudiungen in ben «egrfibnig1)öl)len angcfielll,

biebi« )um 4. 3uli bauertrn; aufeet t>ctfd|iebenen, ben ft üt)tt

befd)riebcnen äb,nlid|cn (Megenfiänbrn wutben aud) Aehfdie

(pastorei) gefunben, weld^e je^t im Ztocabeto oufgeftclli

finb; bicfelben fiut» red)t fcr)led]t in $a\\ gefd)ni(t unb

ftelleu jiemlid» unoodfommen perfd)iebene ^erfonen oor.

*m 15. Xetember f«b,rte Wardje »orübetgeb^nö nad)

granheid) jurUd, um fpäter feine Äcifcn wieber aufju

nehmen.

(Soirfetjung folgt in einer fpäteren 9?ummet.)

SBobcnfcnfung im \

H.B. 2s?et in bem Äoblenreoiere an ber :Kub,t geteift ifl

unb aufmerffam bie nidjt fdjöne, obet pielfad) red|t iniereffante

ßegcnb neben bet Gifeitba^n betrod)tet bat, wirb ftd) gc
wunbett b,oben übet bie gtofee «nsab.1 fd)ief fleb,enbet

«ebäube, unenlwäffertet liefen an einet, tief liegenbci

©toben an einet anberen StcUe. Tie (Sifeitba^nen finb

eielfod) nadjträglidi aufgebet, au« (Sinfd)nitten fmb Tämmc
gemotben, viele 3tatiou«gebäube liegen tiefer al« bie l^eleife,

wäl)renb fonft überall ba« C*egcnil)cil ber ,*nU ift; faft

jebe« tWfbäube ifl Peranfert unb fyat tro^bem Äiffe, »tele

anbere l)aben ftd) bebentlid) geneigt unb werben nur burd)

bie benad)barten Käufer Pot bem llmftutje bewab,r». Ulle*
bie« ftnb folgen oon «obenfenfungen, bie ber «Ohlenberg«
bau »eturfadjt bot. 3n bem ganjen Stridie, ber oon ber

Stabt Tortnutiib an fid) in einer Söreile oon mehreren
-Weilen bi« juin «Kljein erftrerft, finb nur toenige einjelne

fünfte, oon benen man mit abfoluter «eftimmtljeit be

tjaupten fann, ba^ if»r« .t>»b,eitlage gegen ben Weere«fpiegel
unoeränbert geblieben ifl. «Ue« übrige Xerrain ift ^in

einer tb,ei(« langfameu, tljeil« fdjnenen ftnfenben «ewegung
fdjon begriffen ober in ber näd)ften >^eit berfelben attegefegt.

(Sntweber ift e« bie unmittelbare (iinwirtttng be« «erg»
baue«, weldje bie Senfung Pentrfad)t, ober bie mittelbare

ft tt 1} r s
1

o $ ( c n r c i> i c r c.

burd) ffiafferentjieb,nng. 3ene ifl Perfdjieben je nad) her

Lagerung ber im «bbau btgrittenen ixlböe. 3e fladjer

bie Neigung ber Äof)lenfd)id)t gegen ben jwrijont ifl unb

je weniger tief fie unter ber iSrboberflädje liegt, befto

flätfer fmb bie tfinroirfungen ber Senfung. Wun ifl Biel

fad) bie Vagerung ber ftotjlmfd)id)ten nabetu b,ori)ontal unb

bie (fntfernung tisiid)rn bem Rlö^e unb ber £)berfläd|c

fo gering, bog man bie Sd|Uffe im «ergraerte oben unb
ba« Sollen ber IfifenbatjnjUge unten jiemlid) beutlü^ hdien

(ann. Sobalb batjer bie flbfleifungen nad) erfolgtem .'II-

!
bau ber sto\\le ^erau«get)olt roerben, fängt bie oberhalb

liegenbe bi« tut 6rboberfläd)e reid)enbe Sd)id)t au ;u ftnten

unb geljt fo weit herunter, bi« bie Soljle be« iHilfce« er=

retd)t ift. Oe ftärter (mäd)tiger) alfo ba« gib« ift, btfto

erheblidiet wirb bie Senfung fein. &Mrb fpäter ein tiefer

liegenbe« glö& baruntet abgebaut, fo gel)t bie Senfung

natütlid) weitet. Tag birtbmdi unter Umflänben bie V>of

flutf) oerloren geht, au« fd)önen liefen unb Reiben fieber«

tterbteitenbe Sümpfe werben, in benen fogar 2Bitboö'grl firb;

cinniflen, ift leid« benfbar; flehen ©ebättbe an fold)en

Stellen, fo müffen biefe, wenn nicht ftufäOig bie Senfung

I

eine ganj gleidimä^ige ift, 9fifie unb Unebenheiten erhalten,

!
bie ba« bewohnen erfd)»eren. 3n ben Stabten be«
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3?ot>cii)cufiing im Äufir.floljlfnrcöictr.

£ot)lenret>ier«, namentlich, in Gelfenfhd)en, Effcn u. a.,

fliebt e« otclc tyhtfnr, weld)e fo ftarf geneigt flnb, baß ein

Äinberwagen im Limmer oon jelbft in« :)iollen fommt;
trog brr angebrachten Veranfcrungen ftnb eiujelne .»Säufer

(o jerflört worben, baß fie von ben '.Bewohnern geräumt

werben mußten. Tie Vefitjer brr Vergwrrft leiflen feiten

freiwiQig (Srfat) für fold)r Schöben, weil ja bod) bie Uiöa,»

lidifrit vorliegt, baß anberr Urfad)rn niitwirfeu ; ti fommt
be*t)alb häufig ju langwierigen t'roceffeit uub biefc Äoften

fwb fo hohe geworben, baß bie Vergwerf«befitjer empfinblid)

borunter leiben, wie mandjer flftionär unb Jtujrenbcfie,er

ju feinem Schaben erfahren haben wirb, Scomcntlid) ftnb

e« bie Grunbbcfifcer, welch* unbequem werben. Sie be=

gnügen ftd) in ben aderfeltenften Säßen bamit, ben Gruben-

Verwaltungen ihren Schaben in iHrd)ming $u füllen, fem«

bevn verlangen, baf} ba« Gninbftllrf burd) Auftragen

geeigneten Voben« in ben früheren ertragfähigen ^uftciib

nerieijt wirb, felbftrebenb unter iintfd)äbigung für bie

^mifdjenjeit. Tie Äoften jener Mufböhung fuib oft erbeb«

IUf> bebeutenber al« ber fficrtb bf« Grunbftüdr« an fid)

;

eine Enteignung ift aber nicht angänglid) unb t* bleibt

baber ben 3'«)rn n\d)t9 Slnbcrc« übrig, al* in ben fauren

Äpfel beißen.

Die Scnfungen geben ;war allmählich cor fid), folgen

aber bem Vergbaue felbft febrrafd). Sd)on nadi 14 lagen
(ann ftd) fein Einfluß Uber Xage »eigen. Ein flbbrud)

unter Uferbilbung erfolgt böchft feiten, gewöhnlich gebt bie

neue Cberflad)engefialt gani, allmählich in bie alte übet unb

nur ba, wo Vtefferläufe in ihrem Gefalle oeränberi werben,

madjt fid) ba« rrortfehrciten ber«enfung burd) bie Vorwäit«>

beweguug ber 'ü?afferlinie bem Äuge beinerfbar, fouft ift bie

Vobcnbewcgung nur burdpJciveflemeiit fefljuftellen. Tiefer

allmähliche Uebergang ift ein Vewei« ber Elafticilät ber

Erbfruftc unb eine ftolgc bt? ftctjlen* einer Gcbirg*fd)id)t

über ber (oblciijübiritbcn 3d)id)t. 3i?o bieVagtrung fleiler

ift, wa* and) im :RubrTcoicr vorfommt, namentlid) in b«
Wäbe be* rtluffe«, treten aud) fogenaunte B1age«brUd)e'*

ein, trid)terförmige , plö&lid)e Einfcnfungen Don metften«

engeren Grenien , aber gefährlich bnrd) ihre liefe unb ba»

burd), baf? iljr Eintritt ohne Vorstehen erfolgt; iljrc« ge»

ringen Umfangt* wegen fommeu biefelben nicht weiter in

Vctrad|t, aud) ftnb fie nid)t d)arafteriftifd) für ba« iRttljr-

beden, lommeu vielmehr aud) in anberen Gcgenben vor.

Xie eigentlichen Vobcnfcnfungen 1; n b r n bagegeu einen

fo großen Umfang angenommen, baf? fid) Genoffeujrhaftcn

unter ben Vergrocrfen gebilbet Ijabru, um gemeinfdjaftlid)

burd) Anlage tiefer Entioäfferungfgräbcn, bie fid) bi* iur

Erofdjcr erftrerfen, ben üblen folgen ber Verfumpfung fllr

längere B'it vorzubeugen. Sin anberen Stellen werben bie

Grubenbaue ba, wo ftd) rocrtbvoUcre Cbjeftc über läge
bepnben, mit ben beim Ülbban unb Separationen gefammelten

.bergen" (tobte* Geftein) wieber au«grfüQt, um ben

««nhmgen oorjitbeugcn , ähnlich wie biet« in Staßfurt ge«

fdiieb».

M«rk*tAr.üt* Mmrknhr'uir

RlSb'Ouenjrofil tflNafeflab I : 200011).

Um fia>tfien (ann man bie abwärt* gehenbe Bewegung
ber O l bebet fläch/ au ben tiif eiibal)iten verfolgen. .C>ier fiub

bie Steigungen uub abfolutm .>>.'l;nt com i\m I)cr belaunt,

jebe Unterbrediung ber regelmäßigen Steigung ober ber

horizontalen mad)t ftd) bem Äuge fofort bemerfbar. Xie

grbfftc bisher beobad)tcte 2eti(itng liegt bei Gelfentirdien

unb beträgt 2,60 m; fte erftredt ftd) au*laujenb 511 beiben

Seiten auf ungejäbr je "2300 m.
Xort, wo »Mi Grubnifelber an einanber fto§en, bleiben

neben ber («renjlinie CäBartfdieibr) Sid)erf)eit«pieiler

fletjen, ba* tjeifjt, bie fioble wirb hier auf eine größere

breite nid)t abgebaut, bamit jebe Grube gegen ba* Ein-

bringen oon fteucr ober Üßailer au« ber betiad|barten Grubt
grfdiiitt ift. Än foldjen StcQcit tritt naturgemäß feine

Sentung ein; wenn bie baneben befinMidien Xerrain« nieber»

gel)eu, bleiben fcter bilden fielen, bie unter Uniftiinbeu ben

llebelftanb nodi oergrbßern. 3,ln,ri'en werben Sentuiigrn

beobachtet an Stellen, unter beneu gar fein Bergbau mit»

geljt. Xiefe Grfd)einititg ift nur fo ju erflären, baf? bie

Bewegung unter bem fogenannten .^rudjwiiifel
-

* erfolgt,

b. I). in ber Senfredjten sur Steigung be« c\lb>e«, wobei

freilief) aud) ba« aiifjerljalb be* abgebauten Xljeile* liegenbe

Xerrain in 3Jiitleibenfd)ajt gejogen werben fann. 3n
anberen JoOen ift bie eingetretene Veränderung and) l)i«'

mit nid)t w begrünben unb e« bleibt bann nid)t« übrig,

al* bie 2vMrfung ber ^afTerentjicbuiig an^uiiebmen ; e«

fann ja aud) leid|t norfouimen, bafj ein unterirbifd)c*

'Safferbeden burd) ben Bergbau angeiapft unb allmätjlid]

troefeu gelegt wirb, wobei bie waffeifüt)rtnbe Sef)id)t an

Xide unb Xragfäfjigleit verliert Otn ^ut)rbeden fommt,

wie in Oberfdjlefien , ein Gemenge von t'etjm unb Sanb
vor, ba* hier „$lief?" genannt wirb unb burd) Äbtrodnuug

aufjrrorbentlid) an Volumen wvlifit.

Xie '.öergfd)äben tjaben ftd) um fo fdjneller oermelirt,

je weiter ber Bergbau nad) Horben vorgebrnngen ift. IM«
in bie Witte ber vieniger Mt)xt war ba* eigentliche »iuljr--

berfen Zentrum ber Äobleninbujirie ; bie Verfradjtuiig er»

folgte auf ber fliubr bi* jum aibfin; ba bie Vageruitfl

biel'er ixlbec eine wefentlid) fteilcre ift, aud) bit Äuljifanb-

fteinbänfe barlibcr lagern, fo fjärte man wenig oon 53erg>

fd)äbcn. 9Rb bem Vau ber fttiln = IRinbcner unb brr

übrigen Vabnen Veränbrrte ftd) ba« Vilb, ber Wittclpuntt

orrfd)ob fid) weiter nörblid), bie unfid)crc ^ul)i'fd)iffaf)tt

würbe eingeteilt, ber Verfanb mit ber Vafju trat in ben

Vorbcrgrunb unb verbrängte jene faft vollflänbig, fo baß

beute nur nod) tjtfdjft feiten ein Äoblenfdjiff ben ^lufj paf>

firt, aud) nur, um ein an bcmfclben belegene« inbuftriclle«

2öerf mit Vrennftoff 311 verfolgen.

Über getabe in jenen nbrblidieren SNulben lagern bie

Xttytw flad); bie bedenbe =d)id)t ift Mergel (fiel)« ba« bei*

gefugte Profil), ber tiidjt trägt, bafjer bie Senfungen fid)

Ijier äußerft faßbar ntadjen. 3m 3a»)re 1884 betrug bie

3teinfot)leiigewinnung im 9ful)rgebiet 403 258 Xonncn
= 5ö8 0ti!> 160 örnttier ober 2S40H26 Xoppelwagen,
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bie bodj minbeftens 10 SRtflioncn Äubifmctcr SKaum im

Grbboben bcanfprudien. Seitbcm hat bic 'Ikobuttion nodi

jufltnommcu ; es ift bafpr tanm ju oerwunbern, wenn bic
j

^anlaf« bcS SJerfafferS einer Ürofcbürc über bot neuen
j

GmManal ftd) tu bev Annahme oerfteigt, baß an Stelle

beS inbHftrieÜfien beutfdjen (Gebiete« in abfeljbarcr ^rit ein

mächtiger SJinncnfee ftd) ausbreiten werbe. Unm&glid) ift

eS nid)t, baß bie jefct jdfon oort)anbenen Ucbelftänbe |U

fiänbcit fid) fteigetn, welche ben Bewohnern bit größten

Scbwierigletten in ben 32eg ftellen. Sumpffiebcr fiub

jd)on ^eute leine Seltenheit unb was jefct mit großen

• Cpfern getban wirb, um bie Gntwäfferung nad) ber immer
nod) ber 9tcgulirung hartenben Gmfd)cr (Unftlid) ju erbal«

teu, tarnt bod) nur Mit wenige 3abrt.ehntc tjelfeu, ntdit flir

3al)vt)uubcrte. Xer Streit t,wifd)eti bem »ot'hanbeucii

Wtunbbefig unb ber 3nbiiftric wirb ein immer intenfiuerer

toerbeu jum Madjtbeil ber legieren, fo bajj bie jefct fdion I

mehrfach, con ben 3f^)fn augewanbte '©itttjobe , bic (Hilter
!

anzulaufen unb »u Deipad)ten, immer weitere itusbctinung

gewinnen muß. Ginc ber bebeutenberen ,£ed)cu f>at feit

fünf 3al)ren jährlich, für 15 000 3)tart Sdjabcn ädern
I

an btn Gifenboljnro angcrid)tet, bic flir bie SBieberher«

fteflung bod) nur it)rc Selbftfoften erftattet bnbtn wollen

unb nur bie nothwenbigfien 9iegulirung8arbeitcn not

nehmen.

Wod) fdjrotcriger werben bie ohnehin fdjon eompticirten

Öcrhältniffc, wenn es fid) um 33ergfd)äbcn an fold)en Stellen

banbelt, wo nad) bem früheren iöerggefeße mehrere 3ed)cn

über einanber Bergbau treiben, 'iüährcnb jeet bie ©renken

ber Örubcnfclber oertifalc Gbenen fmb, ift cS nad) bem
alten Öefe&c möglich, gewefen, baß in jroei über einanber

liegenben Klößen Derfdjiebene berechtigte arbeiten liegen,

©er in fold)ein Salle ber Sehulbige, ift oft faum tu ermitteln,

unb bie hierüber aufgefüllten Hcoticn weidjen nid)t nn«

wefentlid) von einanber ab.

£$ir woQcn wUtifd)en, baß cS ben 33ergted)nttera ge-

lingen möge, "SLWitttt unb 2i*cge tu ftnbcn, bic eine blUtjenbc

3nbu|hie üor einer Zunahme ber Schöben unb Ikoceffc

bewahrt. Ginc im3abre 1«78 eingcfcöte Äommiffion jur

Sliegulirung ber i'ergfdjäben im SJcge bes fchicbSgcrid|tlid)cn

»erfahren« ift wenig in «nfprud) genommen worben, burd)

weffen Sdjulb, wollen wir nid)t umerfud)cn.

$>ie ^aiitgau^ * Onbiaitcr tu ber

3n ber .fKcoifta" ber Sectio d» SaeMdftdi do Geo-
graphia d« Lisboa, no Brasil (Tomo II, 1833) üer<

bfjentlid)t Xrlcmaco Worocine« SJorba einige inteveffante

'Jtoli',en Uber bic Gaingang«=3nbiancr, weldjen wir ßolgenbtS

entnehmen.

Unter ben »erfebiebenen Gingeborencn, welche nod) ^ttite

ben weftlidjen unb füblidien 2Etjeil ber itotrin) $iX**k
bewohnen, nehmen bie GaingangS ohne Zweifel einen Ijereov

ragenben 'jjlaB ein; obwohl weniger wilb wie bic 3?oto<uben

haben fte fid) nod) bi« hfnte nid(t mit ber Gwilifation be«

freunben fSnncn, tro^bem mandje »erfud)e ju biefem ^wede
angeftcUt worben ftnb. Vangc »ieit hinbnrd) haben ftc bem
Ginbriiigen ciuilifutcr Wcnfdicn in bic oou ihnen be<

wohnten Xerritoricn gan) rncrgifd)ru lüMberftanb gelciftet.

Sic führen ben Tanten GaingangS, für weldjen man
eine Grlldrung nid)t augeben fauu; weun man fie fragt,

weshalb ftc ftd) fo nennen, antworten fte „2Bc*h<*lb nennt

ihr end) Ifortngicfcn V
u

(bie 3nbianer biefer ^rooinj nennen

alle cittiltfirten 3Kenfdjen ^ortugiefen
; fie ollein fehen ftd)

al« wahre '-Urafiliancr an), unb wenn man ihnen erllärt,

wafl i'ortugtefc bebeutet, bleiben ftc bei ber «ntwort, bajj fie

ftd) Gaingangfl nennen, weil bie« eben ihr Warne fei.

pr gcwbhnlid) fmb fte unter bem «amen ber Goroabo«,

Xonfurirte, betannt, weit fte ihr $aar fo fdjneiben wie bie

tatholifebyen |<riefter.

Xie Gaingangd behaupten, bog ihre Vorfahren bic

feigen (Gebiete oou Gaftro unb ©uarapuaoa bewohnteu,

oon wo and fie bie Bewohner bcS 3uncreu unb bie auf ber

Strafje oon 8iio Wranbt bo 8ul I^urdjtiehenben angriffen.

Sie wollten fid) ber brob'lteruiig Don (Muarapuaoa wiber--

fe^en, griffen biefc anfänglich a". mürben jebod) jurlld»

geworfen unb Dcrloren, itodibem bic bcDiSlferung größer

geworben, in einem grofjen Äampfc Diele <Wenfd)en; nad)

biefem «erlufte gingen fte wieber ju ihrem alten Snficme
über, inbem ftc Derrätherifd)« SBeifc bic unDorbtreitetcn
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braiiltamf^en ^roütnj v^araita.

Bewohner oon $a(maS unb WitarapuaDa Überfielen
;
trohbem

erlitten fte f^ttufig grofjc il'eiluftc unb bic iWepreffalien ber

Ginmohuer in Setbtnbung mit ben Äatifen Gonbü
unb Sern, waren ihnen immer Derhängniiooll. 1851)

unb 1857 griffen bie t'eute bc3 tc^terrn fie in ihren Stn«

,
ficbcluugen am ürluffe i$iquirn au, töbteten ihnen viele

Jh'icger, nahmen anbrre gefangen unb oerbranutrn ihre

I 9{and)o«.

Xurd) biefe unb anberc »erluftc entmuthigt, fud)tc ein

grofjer Xh( 'l "0" ih rt(" bie ^reunbfd)aft ber SJraftliancr

ju gewinuen unb fleUte ftd) 1858 in ber -Diilitarfolonie

3athatm, in weldjcr bamaW ber oetabfd)iebete 'Sütajor

Xhonta« 3ofö IRwrij Xirettor war; biefer behanbclte fte

gut unb ging auf ihre ^riebenSwUnfdjc ein.

Xie Regierung fud)tc fte in S. 3ci'oumuo unb S. ^ebro

?llcantaru antufiebcln ; in S. 3eronnmo leben nod) heute

viele oou ihnen, ftieblid) unb fleißig, Xaiit ben bemühungeu
befl IJalers l'ui) be Gcmitile; bie oon S. i>ebro "Jllcantarii

finb, nachbem fie ftd) mit ben oerfd)iebenen IVijftoneu erjUrnt

hatten, oon bort meggciogen unb leben feet frieblid) in ben

Xhälent be« Xibagn unb 3o«hn- Xiejenigen, wcld)c nod)

je^t nid)t unterworfen ftnb, wenngleich, fie feine UeberfäUc

mehr ausüben, leben nomabifuenb in ben liMbcrn bcS

15iquiru, bcS unterem 3Dalji) unb 3guaffü.

«IS iöorba 1876 ben IJiquirJ) bcfud)tc, hatte er (»r

legenheit, fte in ihren ünftebelungen näher fennen tu lernen.

Gr tonnte bei biefer Gelegenheit erreichen, bajj 2b von ihnen

nad) Sattjdhn tamcu, wo er fie mit einigen 'Steifem, 2 rufen

unb Alerten befd)cn(tc, worauf fic jufrieben in ihre ttaitd)o0

jutüdfehrten. Xiefc 3nbianer ftnb oon Heiner Statur,

groben (^efid)K\iUgen, wohl ptoportionirt, bod) häfjlid), gut

genährt, bic '.Wetter mit großen brliftcn ; ber ifopf ift groß,

bic Stirn furj, bicHugen Hein unb fdjräg, bie Oberbaden

fehr httDorftehenb; fleine Chren, fleine, ein wenig ftumpfe

«afe, großer »tunb, bide kippen, große, gut geformte $lt)M,
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furrer Warfen , flehte .ipäitbe unb ^iifie unb bilnnc Sing«.

Männer wie 'ÜJeibcr retfjen fid) alle $aare am ftrkper au«,

inbegriffen Vlugcnbrauen unb ©imperir, fic tragen ba*

tfopfhaar tonfttrirt wie bic Ü)ii.iiid)e, mit einer großen fallen

SteOc int Dlittclpunfte. Tie Leiber ftnb bebeeft mit einem

SehamgUrtcl, ben fie au« einem felbftgefertigtcn (Sewebe au«

Safcrn einer groften Weficlart ^nfteOfn. Tie üttanurv

get)cn narfenb, faft alle Reiben jebod) eine «rt gTojjerXetfen,

wcldie fit curü -euchii nennen, ebenfalls au« Weffelfafcrn

hcrgeftellt ; mit biefen tan;en fie bei ihren geften unb beberfen

ftd) in falten Mächten bamit.

Tie liaingang« (eben in SBanben oon 50 bis 100 unb

niebj ^nbivibueii unter ber l'eitttng eine? Äajifen, beffen

Wacht jebod) faft 9iuU ift. 9t«r burdj Uebertebung unb

Sanflmutf), oovflütm burdj (Mefohenfe, (ann ber Vajtfe fid)

einigen iiinfluf; auf feine (fynoffen verfdiaffen; in brm

Sugenblidc aber, n>o er fid) biefer iHittel ber ^wrrfdjaft

nid)t mel)r bcbiait, fletjt er oercinfamt ba unb wirb von

Villen oerlaffcn, felbft feine Äinber unb Ü'erwanbten gef)en

oon itjm fort unb fud)en fid) einen freigebigeren unb weniger

bc«potifd)en (Sfjef.

!h<ährcitb Saitlen nteift biejenigen finb, wctd)e am meiften

arbeiten, finb Tie bed) lugleid) bie, welche am wenigficn be«

fitjen, benn e« ift C"cbraudj unter biefen beuten, bafs fie

niemals etwa* tenseigern Mirfat, wa« man oon ihnen forbert,

unb eine ber größten ^eleibigungcn, wcldjc man it)ncn ju-

fügeu fann, ift c«, wenn man fic (nauferig nennt.

t£« ift ein 3>olf oon großem ltiiabf)äugigteit«gcfiib( unb

fetjr tjod)müti)ig; fie gefjordien Uciemanbcm; nur oermittcl«

Wcfdienfe unb guter is?orte fann man erreichen, baft ftc

irgenb einen Xieuft Itiften. 3f»c religiöfen begriffe finb

fetjr geringe; fU erfennen nur ein gute* üi?cfert an, meld}«

fie Iiipcnt nennen; biefe« bringt fie in ein anbere« Seben,

in ein Vanb ttc- Uebctflitite«, mit radier Oagb, 100 fie leben

otjnc arbeiten 511 muffen, nur grofjc VI n t ci «? (Xapir) jagenb,

wcldie fid) itjven Pfeilen ftellen, ofync bafj fie nbtlrig haben,

fic burd) bie iüäl&cr tu verfolgen. Einige oon ihnen , bie i

fdjlaue Betrüger finb, geben cor, burd) I räume mit Xttpeni

iu SUcrbinbung ju ftetjen, weldjcr itjnen auf biefe ShJeifc

gute« ober fd)icd)tc« Detter oortjerfagt, ihnen öklegenheit

)ii glilrflidjat 3agbtn scigt u. f. to. Tie« finb meift alle

4fa;itai, iocld)C fid) biefe« 9)tittela bebieneu, um uid)t oon

ihren l^cnoffen tcrlaffen ju Werben.

Tie li'aiugang« tjaben ein fet)r feine« $efid)t, ®crud)

nnb f*cl)br. iSie fetjat in fetjr greften ISntfemungen unb

nidjt* ift itjnen leidjter, al* im Xidictjt ber Spur be«

'.h'ilbe«, bc« Scitibe« ober iljrer greunbe ju folgen. Xurd)

ben i^crud) erfennen fie bie Vtunäb.erung einer Üobra ober 1

anbercr fdjablidjcr Xtjicre; auf ba« Ü^enauefte f)ören unb

iinteTfd)eiten fit ba« leife unb fdjleidjenbe Äuftreteu be«

ligcr«.

SN( bie anberen 3nbianer tjaben bie daingaug« feine

fefie ä!?cb,nungcn; fie teränbern it)rcn ffiofjnfi)} faft atl«

jdljilidi, je nadjbcm ifjiien bie driftaumitid au«gcf)cn.

A: e:in fie ein an SiMlb unb $onig reid)*« Wcbiel ftnbeu,

bauen fic fid) 26 bi« 30 m grofjc 3tand)o« au« ^alm«
blättern obne ivgenb weld)c 9btb,ei(uugcn ; an jwei (inben

werben (leine Ceffnungen gelaffeu, burd) weldjc tinlUenfd)

gebiirft eben eintreten fann. 3m inneren jünbet jebe

fvamilic iljr eigenem iyeucr an. üMcänncr, it'ctber unb

Äinber fd)lafcn burd) cinanber auf, auf biclhbe geftreuter

^aumrinbe, bie t\üf$e bau Aeuei jufeqrcnb. Sic reinigen ifjrc

*^cl)nungen niemals; wenn fic fdimu^ig finb unb rotier

(Vldljc, fo oerbrenntn fic biefelben unb bauen fid) neue.

Sie befitffn fcb,r wenige C*eräll)(d)aftcn ; biefe bcfdjränfcn

fid) auf einen Kodjtouf (cOcran). ein Steinbeil (btng),

|
einen fleincn 9tci«inö'rfcr (cre(o), bcffen Stüfjet au« Stein

gefertigt ift (erü), ein Sieb, einen .Kerb (qtu-uho), einige

burd)fd;iiitteue ftürbiffe, bic al« XcOer bienen (rumis), unb

Heine Splitter Seucrftein (toi), wcldjc al« fdjneibenbc

Onftrumente ^»Toenbung finben. Ticjenigen, wcldjc in

ber «äfjc ber brafilianifdjcn Tärfcr woljnen, fjaben fdjon

einige (^crätf)id)aftcn ber SS3etgen im ©ebrauttje.

3l>rc Waffen bcflefjen au« bem Sogen (ui), Pfeilen

(dou) unb einer t'anje (urnri'nr'u), aac«fcf)r gut au« fetjr

fjartem .ipolje gearbeitet. Tic Spi&cn bev Pfeile finb au«

»ffenfncd)cn gemadjt, mandimal fogar eon ßifen. Wttrn

fie irgenb einen ocrratb,rrifd)cn Ucberfall itntcmcfjmcn, fo

bebienen fie fid) fetjr ftarfer §o()trulen, welche fic bei ben

(Srfd)lagencn liegen (äffen. Tie in S. ^ebro be VUcantara

Vcbcnben gebrauchen fctfon Feuerwaffen, weldje ihn tu ber

S»iffion«bire(tor oerfauft; fic finb au«gcjeid)nctc Sdiuljtn

unb fowohl mit beut Pfeile wie mit ber ftlinte ocrfcf)le«

fic feiten if>r *Jie(.

^ur 3agb Oereinigcn fid) 10 bi« 20 Wänncr unb fat-

gen, begleitet oon einer grofjen «niahl magerer .Oiunbe, ber

Spur be« ÜUitbe«, bi« fic in bie flätjt befidben gelangen;

wenn fic c« 511 «cfid)t befommen unb c« flict)t, fo laffen fic

bie $unbe lo« unb begleiten bie 3agb mit grojjcm (*5cfd)rei,

bi« fic ba« Söilb erreicht unb getöbtet haben. &lenn c«

ein grofjc« 2Bilb ift, 5. ö. ein Vlnta (lapir), fo nehmen

fie bic (iingemeibe au«, geben biefe unb ba« 2Mut ben

>Nunben unb legen ba« au«geweibete2i$ilb bi« )um nädjficn

Xage iuSBafiev, bann bringen fic c« in itjrc 9Bot)m(ng unb

braten efl auf folgenbe "ÜJcife : Sic graben, ber OMfee bc«

SBilbe« cntfpredjcnb, ein ifod) in bie Uibc, fllüen bic« mit

oiel.£wl} unb jünben e« an; auf bic gllificiibcn Afotjlen legen

fie Steine nnb fllllcn barauf wieber oiel $>olj; wenn
biefe« gut in 0M| ifl, hUHcu fic ba« Xf»icr mit ber $>ant

in ^almblättrr, berfeii ba« Öanjc nod) mit einer guten

"ift enge ^alinblättcr ju, legen cd auf bic tfofylcn unb bc»

beefen bic törubc mit <£rbc. Um nädjftcn Xage graben fic

ba« Slcifd) au«, loa« bann Ijerrtid) gebraten ift unb (einerlei

Öcwürje« bebarf, um al« fetjr fd)madt)aftcr Riffen Derjcl)rt

511 werben. &lcinc« 2Silb wirb fogleid) oerfpeift, nad)bem

c« auf jlohlcn ober an (leinen VJratfpieffen gebraten ift;

biflnieilcn (od>cn fic c« aud), nad)bcm c« coiher etwa« an»

geräud)crt ift. SJSgel fangen fic in glitten ober mit üeim»

ruthen. Sic nätjrcn fid) auetj oon ftifdjcn, weldje fie in

pary« fangen; c« finb bic« oon einer Seite be« fttuffe«

juv anberen rcid)enbc 9iohrgeflcd)tc, in wcldjc fic einen

grofjen ftorb au« -ffotjrgeflectjt oerfenfen, welchen fic mit ju

biefem ^weefe gepflanjteu grUd)tcn, lohnen, .Ipirfc, filirbi«

unb Voiiig, füllen.

3m ISfjen finb fic fetjr gefräßig ; ftc effen immer, wenn

fic nur fbnnen, wenn fic jebod) nidjt oiel haben, finb fic

aud) mit äiknigem jufrieben uub nehmen bann oft nur

einen lUnub coli. Sic fepen fid) nim Cffeu aDe ju-

famnten in fwrfeubcr Stellung nieber unb effen mit ben

Singern ober mit einem Stllcfd)en ^>olj ober Siotjr. 9(adj

ber >J)cat)l}eit reinigen fic fid) bie .pänbe im $>aare nnb

get)en halb barauf jum Jluffc, um fid) ben ganten Äörper

ju wafd)cn.

Ta in ben oon itjnen bewohnten (^egenben ba« 3Bilb

fcfjr rcid)lid) ift, effen ftc nur ba« Sleifd) berjenigen Xh'ere,

welche ihrem C^cfd)uiadc am heften jufagen, wie 00m Unla
(oyöro), Vlffcu (cai^re), iSs*ilbfd)weinc (creng) unbt^lirtcl«

thierc (okxa). Ta« Sleifdj btr .yirfdjc uub oiclcr anbercr

I liiere lieben fie itidu. Sie genießen aud) niete ilBalb»

(räutcr, befouber« eine grof?c "Jteffclart unb eine Hrt 'nlgc

ober ftled)te mit fcljr jarten S«bcn, roeldje ftd) an ben

Steinen in bat ftlii6einbud)tungen pnbet.
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3Me Caingang« ticibcu Bielwcibtrti, meift jebod) nehmen

fit nidjt mehr wie oier bi« fcd|« ©riber, imb biefe gewöhn-

lich, ou« berfelbrn gawilie. Hit Wänner ^eiratben nidjt

wr brm 13. bi« 20. 3nt)rc; wenn fi( ein Äinb ober jungt«

Wöbdjen finben, wa« ihnen gefällt, (o forbern ftc e* com

Bater unb machen biefem (in fltinc« (9eftheuf. ©enn et

auf bm ©unfd) eingebt, |o fdjliejjt fid) ber Bräutigam ber

ftamilie ber Braut an; ift bie Braut {d>eit niutgeroodjfcii,

jo gehört fte ihm gleich, ohne wehere (Sereroonien ; wenn

bie Staut jebod) nod) Jtinb iß, mufj ber Bräutigam bem

Sehwiegenjater ade nötbigrn Xirnfie bei ber 3agb, bein

Adtrbau, Jpoljbaufn u. f. ». thun, bi« bie Braut 10 bt«

12 3ahrc alt ift. Bon ba ab bleibt er entwebet in ber

Samilie be« Schwiegervater« ober er nimmt fein ©rib mit

fid) unb flicht eine anbete Somilie, wa« jebod) feiten gc«

fdjiebt. 6« ift febr feiten, baf? ein Wann feine Qrau »er»

lagt ; bie ©eibtr jebod), wenn flr auSgewattrfen flnb, gehen

öfter fort, uin fid) einen anbeten ©efäbrten ju fudieiu 3n
biefent Salle »erfteden fie fid) fed)« bi* ad)t iage im

£üfid)t; finbet ber Wann fie in brn erften lagen unb ber

Liebhaber ift nidjt mntb,ig, fo empfingt er fld)cr eine gcbrJrigr

Irathl Brügct unb bie Ungetreue gebt in ba« »on ihr Orr*

laffcne $>ciut jurürf; für fie bat e« weiter feine Solgen, al«

bafe ber Warnt nod) järtlidjer gegen fie ift. Kenn bie

©eibet ihre gntbinbnng nahe fühlen, fo gehen fie mit einer

Stntnbin in ben ©alb; gleid) narf) ber Cntbinbung geben

fte mit beut Sfeugeborcuen in« ©affer unb wafdjen fid) unb

ba« Äinb, bann geben fie wieber in ihre ©oijnung jurütf,

wo fte üjte gewohnte Arbeit wieber aufnehmen, al« ob

nid)t« paffitt fei

Die Wänner bebcmbeln tt>te grauen mit großer Sanft«

mutt)
; fie ftub immer mit üjncn unb ben Äinbern jufantmen

unb bcforedjtn ü)rc (Sefchäfte mit ihnen. ®cgen bie Äinber

finb fte antjnchmcnb järilid), fie febrilen ober ftrafen fie

niemal«. 9tefultat biefer uiroernünftigcn Siebe ift, bafj bie

Äinber iljrcn ßttetn wenig Achtung bejeigen; Borba bat

felbft gefeben, bafj fie ihre BStcr mit Stöden ratfthanbtlltn.

$ie Wttttet tragen bie fleinen Äinber immer auf bem
ÜKüden, um ben Äopf eine Sd)teifc, um fte bamit fcftju«

halten, unb eingehüllt in bie Xtdt (cuni); fte nähten fie

bi« jum jweiten unb inerten Oahrc, meifl bt« flt ein anberefl

Äinb haben.

©irb 3emanb au« bem Stamme franf, fo feben fte ibn

in bie 9täbe eine« ftcucrS unb teiben tt)n mit bem Safte

»crfdjiebcner Ärfiuter unb BfUwjttt ein-, wirb ber Äraute

fehlintmer, fo vcrfaimneln fid) alle bei ihm, bie ©eiber be>

ginnen jn weinen unb bie Wänner fagen ijjra, er foQe nod)

ntd)t fterben, benn fie wollten Ujn gut behanbefn unb ihm
Meie ©efchtnft raadjen. ©enn fie aber feben, baft feine

$>tlfc mehr für ibn ift, Berfpretben fie ib.m, ibn mit einer

neuen Xtdt, fdjünem Bogen, Pfeilen unb grofjen Wufdgel«

fdinUren ju begraben unb flit feine Seiber unb Äinber ju

(argen. SBenn er geftorben ift, wirb er fog(eid) in liegenber

Stellung mit Xedc, Bogen, Pfeilen nnb Urt in ehie flatbe,

mit ^>olj ausgefütterte @rubc gelegt
; feine äterwanbten be<

reiten SBtin unb laben bie WadjbaTrn ein, ibn ju begraben,

wa« biefe aud» tb,un, inbem fie in Äötbeu (Srbe bringen

unb biefe auf ben lobten fdjttrten, bt« fid) ein @rabf)Uge(

in Sonn einer $nramibe »on 4 bi« 0 m ^Obe nnb 6 bis

8 m Baft« gebilbet bat.

9iad| Beenbigung biefe« l?iebe«bienfte« begeben fub HQe
in bie Soljnung be« Berfiorbenen , wo fie fitjenb trinfen

unb fingen. Sobalb fte anfangen anintitt ja werben, er-

beben fie fid) fingenb uub tanjen nad) bem Xafte einer Art
dambcl (Xü) um ein gtofje* jeuer (jerum. So fabren fie,

halb fujeub, balb fiebenb, immer fort ju fingen unb )u

trinlen, bi« ber fflein ju 2nbe ift, bann geben fie an ben

Slufj, fid) ju waftfctn unb fd)lafen barauf. Tie iBeibcr,

Äinber, Wütter unb ®efd)Wiftet beweinen ben Tobteu nod)

oiele Zage. Äinberleitben werben itiiht unter pnraiuibrit'

förmigen (Grabhügeln beerbigt, fonbern nur in ebener (Srbe

eingefdjarrt «tie Wuftfinftrumente ber (Saingaug«, wenn
man fte al« foldje (^egenftänbe bejeitbnen fann, welche rannt

uiil)iinnonifd)e unb unbeftimmte Zone oon fid) geben, ftnb:

ein gebogene« {ont au« £>olj ober Sioljr (oaqueri>), eine

gißte au« 9iobr (coqaö), eine Art Wambel (Xü), pfeifen

au« SRoljr nnb ein 3nftruraent au« feinem dtotjr mit

einem burdjlbdjetten Äopfe am Gnbe, weldje« ftc otorerü

Bei ber ©aftfreunbftbaft beobaebten fte fotgenbe ®e«
bräuebc. Sknn ein Srtmber in eine Anfiebeluug feine«

Stamme« fommt, fud)t er fid) an bem Orte nt »erflerfen,

wo bie Bewobntr gewob,nlid) ihr ©affer boten, bt« er

trgcnb einen Berwanbten ober Bcfannten fieljt; bann tritt

et bemor unb er)äl)(t, wer er ift. 3>icfl ttjetlt nun ber

Betreffenbe ben Anbeten mit, welthe fid) auf ben (Smpfang

be« Befudje« einrichten. Tvr nad)fie Benvanbte legt fid; anf

bie örbe, brbech fein@efid)t mit berXede (curü) unb frine

Sraa bereitet ein (Sffen. Xet Befnd) tritt ein obne ein

©ort ju fagen nnb obne 3emanben ju grüben unb legt fid)

neben ben mit Berberftem ©eftdjte fdjon i'iegenben. Xit

Stau fledt bann ba« fertige Sffen oor bie Beiben unb fagt

ju ihrem Wanne, er möge mit feinem con fern bergefom»

menen Berwanbten effen. SDer Wann frtjt fid) unb labet

ben Anbeten ein, mit ibm ju effen. Üiad) bem Cffen erjählt

ber ©cfudjer, wobei er gefontmen, wa« in feinem ^>aufc

Qcidu'ijen unb wa« er auf ber 9teife gefebcu unb erlebt bat.

©enn ber Befuehcr ben lob irgenb eine« Berwanbten ju

bentf)ten bat, ift bie« für bie ©eiber $runb ju grofjcn

SiMlagen, unb unter vielem ©efthrei unb mädjtigen

Ibränenftrümen futben fie ihn ju trBften. «Sewciijnlid»

werben bei btefen Befudjen ifjre goio-f»-gefie (f. unten)

aufgeführt.

X'w Saingang« finb mit AQrm, wa« fte in ihrer ©oh«
nung haben, febr freigebig; ba« erfte, wa^ fte n)nn, wenn
3emanb ju ihnen fommt, ift, bafi fte fragen, ob er junger
b.abe; in lagen be« Ueberftuffe« fragen fie nid)t einmal,

f onbcvn feben, ohne etwa« jn fagen, ihm (Sffen vor. Üiie»

manbem serweigern fte ba« (irffen uub felbft, wenn fte

nur ganj wenig haben, theilen fie ba« ©enige mit bem
hungrigen.

Xie Cahigang« Mrfleben jwei Arten gegobtenet We-
ttänfe berjnfteiien, beren $>au»tbeftanbtbeil bie Apirfe (nliära)

ift; ba« nur auswirft nnb ©affer bereitete t^etiänt nennen

fie Roio-fa, wirb bemfelben nod) Bienenhonig »ugefligt, fo

tjc(g,t e« quequi. 3UC Bereitung be« (roio fa jerftampfen

fie bie $irfe , itbergieften fte in grofjen htfljetnen (^cfägrn

mit einer genügenben CuantitÄt lauwarmen ©affer«
unb (äffen fte unter häufigem Umrttbreii mebtetc Tage
ht ber 9tflhe be« Stuer« flehen; nad) bcenbigter (^a'hmng

ift ba« (Getränt fertig. 9cnn werben bie immer gern

erfeheinenben "Jiadjbaten eingelaben, bann trinfen, tanjett

unb fingen fie Tag uub 9tad)t, bi« fie beltunfen finb unb

ber ©ein ju Gnbe ift. Ta« goio-fn ift fäiterlid), bitter unb

für einen cioitifirten @aumen oon fdjledjtem (^cfd)marfe;

ba« quequi, weldje«, wie oben gefagt, mit Bienenhonig

gtmifdjte« goio-f» ift, ftbmedt beffer, beraufeht jebod)

leidjtrr.

©entt bie (Eaingangd ihte Xtintgrlage halten, effen fie

nid)t«, erbred)en fid) bänftg unb ttinfen bann weiter, bi« ftc

umfallen, ©enn einer ber £t)etlnel)mcr am (Belage in ber

Zrunfenheit anfängt ju fchrcien unb bie Übrigen ju bt«
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uii'iuiu, fo wirb et t>on bcn ©eibern fortgebracht unb an

$änben unb Aitfecit feftgcbunben, bid er ruhig ift.

Slu« ber $irfe fabriciren fit nodj rin anbere« ©ctränf,
,

eine ilrt bünncu Sßrci«, weld)en fie goio-cupri, weifjefl
|

SSJaffer, nennen. Um biete« berjufttflfn , uitttrtDtrfen fic

bit #irft einer letdntn SRciftung, inbem fie biefelbe mit

glütjcnben Äoljlen t»crmifct)t in tförbe legen unb biefe in

btr ?uft fdjwtnfen ; tjtrcouf wirb bit .f}irfe jcrflautpft nnb

in grofee Jbengcfcifje (coeri-n) gttljan, bitft tr-erben in bie

91ttlje be« fteuer« geftcllt unb mit iBaffer gefüllt; am na'd)-

fttn Xagc fdjöpfen tinigt alte SSeibtr bie Jpirft fjerau«,

jerfaucn ftc langfom unb fpeien ba« betaute wieber in bie

Xb,ongcfäf}t. Dcad) 24 Stunbcn ift ba« Wttränf fertig,

wtldjc« nad) HuS\a$t btr tSaingang« ferjr jdjmadl)aft unb

fräftig ift.

$nx $trfiellung oon fttlbcrn fud)tn fit nidjt ju bidjt

btwadjftnt SttQtu au«, fd)lagtn bit jungtn Väumt nitbtr

unb junben fit bann an. Tie ftclbatbcit wirb »on btn

Stiftern beforgt; bifftlbtn fttbitntn ftd} libljtrner Wrab*

fdjeite, womit fit flcint £Bblungcn mad)cn, in ivctdjc btr

mit Speidjel angtfeud)tttt Samen gtttgt wirb. Von btn
sJ!atjrung«mittr(n pflegen fit feine Vorrätlp anzulegen; wenn

fit etwa« nöttjig fjaben, fjolen fie efl vom treibe. Von ber i

frifdjen mit trodtntn Jpirfc mad)tn fit gtofit Murfitn, wtldjt,

in bit Vlättcr bc« iSacti gefüllt, in ber i'lidic gebaden tt>er<

ben, fcfjr fd)madb,aft fmb unb fid) lange galten; ci ift bie«

auf SNtiftn meift iljr i)<abrung«mittrl.

Sßjenn bie ISaingang« reifen, \)abtn fte leine Gilt; fitr

fit ift Sfeifcn unb 3agtn bafftlbe. V3o fit auf btr Steift

SHlbfpureu tutbedtn, Derfolgcn fie ba« 2Bilb, bi« fie t*

erlegt unb gegcfjen tjaben.

3u ber Arbeit fmb fie fefjr faul; im Uebrrfliiffe arbeiten

fie ftKen, nur in ben frlü)en SWorgcnfiunbcn, et)t bie Sonnt

anfängt tjeifj ;u fd)tintn; btn 5Reft bt« Xage« bermenben

fie \am Sdjlajtu, ben Wadjmittag jum £>truuifd)ltnbtrn.

Xro^btni fie eine an SlQfftn rcid)t t^egtnb brrootjnen, per*

ftetjtn fit »on btr Sdjiffatjrt nidjt« unb tönntn nid»t tinmat

Gaiiot« bauen. Sie baten fid) feljr gern, finb ober ftlttn

Sdjmimmtr.

SU« Sdjmud unb ^ittratb, i>aUn f,e feftlidjen C*e=

legtnljciten eine «rt Jpemb (crauinim) oijne »ermel unb

ganj offen, roe!d;e« irjncn bi« auf bie Sdjentcl reidjt; fdjbnc

Ifranje tntljarbigcr ^cbern (arangretiira), itjre grojjcn

Xtdcn (cnrü-cuclm), grofic Sdjnü« oon rotifjtn aJhtfdjeln

ober ./! F - . : i .
,

i
.

: i
. liiitige befticiten fid), wenn fie fdjwigtn,

mit einer l'icngt tlcincr Rebtvn, rotld)t im ®eftd)te unb

am Mtirptr tjangtn bleiben; bit uieiften ftrtidien fid) ben

ganjen Miirpcr fd)iuai) an unb galten fid) bann flkr fefjr
j

fdjön uub anfet)nlid). Ü(« törptrlid)e Hebung b^abtn fit

tin Spiel, wtld)t« fie caingiro (Spiel ober Vergnügen ber

Stödr) nennen; e« ift bie« tigentlid) metjr tin roirflid)tr

Äampf, obwoljl bie Ijierbci empfangenen Vcmnmbungen
feine rteinbidjcift oetanlaffen. Taju rid)ten fie einen grofjen

freien i-Uatf t>er uub fdjneiben eine sIRengt furjtr, bider

Stöde, roelttje fte an jrnti ßnbpunlttn be« Vla^e« nieber«

Itgtn; bann fotbtrn fit bit iütmo^ncr einer anbtrtn «n>

fttbtlung ju bitftm Vergnügen auf; biefe nt^mtn bie Gin»

labung immtr an, fdmeiben fid) gleid)faü« eine Wenge
Stftde unb näbcvtt fid), bieftlbcn tragtnb, Dorfidjtig bem
jum Spiele bqeidjnetcn ^latjt

; fobalb ftc anfommen, fteüen

ftd) bie Änberen jum fiampfe; ftc roetfen fid) nun gegen«

feitig unter grofjem Wtjdjrtt mit btn Slödtn, bi« tint btr

©rttpptn unter grofjem .öofjngefdjrci ber tVStgntr btn %ka\}

ccrläSt. Tit Sßtibtr, btbtdt mit tintr Sit Sdjilb au«

Vaumrinbt, fammtln bie getoorfenen Stikfe auf unb legen

fte an bit Stitt itjrcr Äämpfer; menn einer ber Wänner
fd)tt)rrer oenounbet roirb, bringen fit ihr. fort uub fudjen

it)n tu f;ciltn. Vti bitfen (^clfgcntjcitcu gitbt t« immtr

fdraitrt itBitnbtn, au«Aclaufent ^ugtn, jtrfdjlagtnt ftinger

it. f. ro.
sJIid)t« jtbodj ftö'rt bie Sreitnbjd)aft unter ben beibtn

Vartritn; bit, mtldjt unter btn itnguufligfien Utnftänben

fämpften unb am meiften uiifthanbclt mürben, werben al«

bit TOulbigfttn unb l'obtn«mtrtb,tfttn angefetjen (tumm»-
nim). Tiefer ttampf wirb aud) bi«n>eiien sJcad)l« au«»

grfübrt unb \)t\%t bann pingirc; tjierbci roerben bie Stüde
an tintm Gnbt angejilubet unb ju ben fonftigtn ©nnben
fomintn nod) Vranbrounben ^intu. VlQe irjrc Spitlt finb

plump unb grob.

Xk daingang« finb mitttjtilfam , Ocrgnügt, neugierig,

litben fthr, it)ncn unbefaunte Tinge tennen ^u lernen, tr=

lernen mit i'eiefjtigfeit ba«, ma« man tb,nen jeigt, jebod)

ftnb fie in geiftigtn iöefd)aftiguitgen wenig au*bauernb; fie

ijalten feiten, wa« fie »ctfptedjcn unb fd)ämen fid) burdjau«

nid)t ibrefl Öortbrud)c«. Um fie jum Weborfam unb jur

Hdjtung tu bringen, ift t« nöttjig, bafj man ihnen tintn

Vcwei« fiSrperlidjer Uebcrltgenljeit giebt; bann ftnb fie cbenfo

unterwürfig unb lenffam , al« fie oorf^r uiwcrfdjänit nnb

bod)miitl)ig waren. G« ift Öebraud), bafj bit Vtrwanbttn

für tint tinem btr Ol)«gtn jugtfügtt fbrptrlidjt *WiBbanb^

hing lirijf obtr Vr)at)lung forbern; in biefem ftade giebt

man ihnen cntwrbcr irgenb ein Heine« Ötfd)tnf ober x,al|lt

itjncn in berfelbcn WUnjt wie btm Vtrwanbtrn, in btibtn

gätltn gtljfn fit rut)ig unb jujticben fort nnb benu^tn

bie rrfte fid) i^nen bietenbe gttnftige (Megenrjeit , fid) ju

rfid)tn.

3f)re Spradje ift ftbr guttural unb btr ber (^uarattt

in Wd)t« äfjnlid). Sie fpredjen ba« l unb ba« ftatfe r

nidjt au«; oon ben Korten, weldje Vorba oon i^rtr Spradje

fennt, ftnb jmei au« ber Öuarani>Sprad)e (pira = ftifdj,

unb piraju — ©olbfifd)) nnb ein brüte« (kitt = Reffte)

ift bem kice im Qmarani ätjnlid). Xa« j wirb wie ba«

fpanifdje 3ota aufgcfprod)tn. CS« ift bit ^Dceinung faft aller

Tutoren, weldje über bit Sprachen ber brafüianifd)en Gil-

ten gefdiricben l)aben, baf) in ihnru einigt Vud)ftabtn ganj»

lid) fel)(en, fo ba« ftarft r, l unb }. flud) Vorba war bi«

oor Äurjem bieferSWtinung; nadjbcm er jebod) Gelegenheit

gehabt t)at, einige ÜMlbt com Stammt ber <Ib,at>antc«

fennen ju lernen, weldje in ben tiampofl nooo« ber Tronin}

©. -IJaulo leben, $at er ftd) überjeugt, bafj biefe« Sehlen

ber söud)ftaben nid)t fo au«nabm«lo« ift; in btr Üb/toanti»

Spradje fmbtt fid) ba« r, l unb j, wcld)e« Untere mit ba«

tngtifd)t tb, au«gefprodjen wirb.
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® ü r j e r e 9R i 1 1 fj c«I u n g c n.

(Hat fahrt burch bie Str»m{d)«el(ett be« Wettu«. ').

Der franjBpf^e Sdiiffälicutcnont 9J(;otiUcK, welchem e«

früher geglütft ift, bic Stromfdinctlcn be« OTetong mit bem

Dorvcboboote 9hr. 44 tu vafftreii. hat nenerbing« bic gleite

gefährliche fahrt mit jroei Xampfbarfaffen jurüttgelent. Dem
»on ihm »crfa&ten, im ,.Tourn»l oflkiel »U- Sui^on" vom
2. ffluguft erfchimrnen ©eriebt über feine fahrt entnehmen

mirfalgenbe«: 2Bir »erlirfjcn mit ben beiben Dampfbarfäffen

,$reo**atong* unb .GtinccüV, meldte ba« Kanonenboot

.©ouelier* fehteppten, am 15. 3uli Slrattictr. Der „Sondier'

wufjte in Samboc jurürfblcibcn unb mir fuffrrn uadi Sam=
bor weiter, um bort einen eingeborenen Cootfeu an ©orb ju

nehmen, meldjer baran gewöhnt mar, bie Ölüffe mit fahr»

jeugeu ber öingeborenen ju befahren; er mürbe an ©orb
ber Don föevcillere befehligten ,¥rin ^otang* genommen.

Da ba« SBaffcr nicht bodj genug mar, um bem (teilen Ufer

jn folgen, ntufjte man ben 28eg burd) bic grofje Schnette

von Sambor nebnten, wo ber Strom fo ftarf war, baß mau
mit »oller ftraft fuhren mußte. Die« mar felir gefährlich,

ba ft«h ©aumsroeige in bie Schraube vcrwidMtcn unb man
nur mit SKühe frei lommen tonnte; nod) in Sambor mußte

man SRefte »on Bwcigcn unb Sleflcn entfernen.

Der Siootfc mar, wie man fieb überjeugen tonnte, Boü'

tommen fid>er n"b e« würbe mit it)m bic weitere SReife be-

fproeben, bie aber on bemfelben Doge nur bis üa'^rien

fortgefefct würbe, wo man iu ber 9cadjt mährrob eine« hef-

tigen Sturme« Bor Slnfer ging.

Dort fangen bic eigentlichen Scbroierigrevicn on, bie

Wolfen werben jofilrcictjer, bie Strömung beftiger, namentlich

ober , unb bie« ift ba« Oiefäbriichfte, nimmt bie 3al)l ber

©äurae, mrldje au« bem Sluffe auftauchen, in fetjr bebenf«

lieber Seife jh. Durdi beu fiotien SsJafferflanb bem Singe

jum Ih<il entjogen, bilbcn fie 4?inberniffe , weldje von ben

Eingeborenen loum weniger al« falfenflippen gefiirdjtet

werben.

©ei UageSaubrudj würbe bie Weife forlgefetjt. Die
fahrt bureb bie ätfirbel »on *ra«co war nicht betonter«

befdjwerlidj. Öegcn ultbr würbe bic|e«Dorf erreidit, beffeu

«wuptling bei ber fahrt be« Xorpcbo 9ir. 44 Wocilfcrc al«

Führer gebient hatte; von (elfterem hatte er einen «Kautel

al« ©elobnimg empfangen, feine Sanbölcute ober Iiatteu itin

bi« auf ba« ©lut gegeigelt, weil er ba« 2anb ben faaniofen

eröffnet hatte; er tonnte ßcb uodt glnctlidj fdjötjcn, baß ihm
uidjt ber »opf abgcldtnitteii morben war.

Den iftkg, ben -)ir. 44 genommen, hielt er für unmöglich

;

man entfdtloß fidi alfo, ba oon Rcfignn im oorige« 3«brc
cingefeblagenen iHiditmig ju folgen. Die Wafcbine würbe

forgföltig nadigcfeben unb ber ÜHannlcboft cineetuitbe 4(ube

gegönnt. SDiit gutem Dampfbrurfe befanb man fid) balb ber

erfien Schnelle gegenüber; jur ÜHcditcn batte man ftarfe

XBirbel, bie ganj von meiftem ©dianme bebeeft moren, linf«

eine fdiarfe ^eläfpit}e, bie fid) eben au« bem »Jafler erliob.

ttinen Stiigenblid fdjien bie .Dr^a» ^atang" fliU jn neben,

ber ÜJiad)t be« Slromei? ju mcid)cit; ba erfdioll ba« Itow
manbo: .Oeffnrt bie Jflappe gan; unb fdjürt ba« feiler.*

Die Vartaffc überwanb ben iföibetflanb, fte tarn laugfam
vormärt«, richtete fid> auf — unb bie erfie odmette war
ttberwunbeu. 2lud) bie .(StinteUe* folgte. Der 3uf)anb war
nun eigentfidi nodd gefä'brlidier geworben; roarc c« nid)t

geglüett, bic« erfte ^inbernifj }tt ttberwinben, fo wäre aller»

bing« ber öigenliebe be« »omraanbanten ein einpflnblidjer

') »ergt. oben 6. 96.

»cSlag »erfetst morben, je»! aber hatte man jmei weitere

&inberniffc vor fid) nnb feinen *Ia(} »um SScnben, fo bafj

mau, im äalle e« nidit glürfte , bie jtoei Weiteren ©dinetlrn

311 ilberwinben, gen8tbigt gewefen wäre, mit bem Hinterteile

Borau« juril(f,<ufcl)ren, ein ©erfahren, beffen ©efobr anf ber

fcanb liegt, «ndi ba« jmeite fcinberniß würbe iebo<h mit

«bbhtem Dainpfbrnrfe glürflid) überwunben, cbenfo ba«

britte gleid» barauf folgenbe.

3Han tarn nun in furdttbare Strubct, in benen bie arme

©artaffe naeb rertit« unb lint« gcfdilenbert würbe, fit tollte

wie in einem wütbenb erregten SRcerc; enblidj war and)

bie« überflouben. ö« ift unerflärlia), wie bieißäume, welebe

bie fahrt fo gefübrlidi madjen, in einem Derartigen Strubel

5Bur.Kl faffen unb fortbeReben tbnnen, ©5umc, Bon benen

einzelne 4 (ruft im Durdnneffer haben. Dro^bem fie beinahe

blätterlo« finb, felieti fie gefunb au«; man ficht, baft ba«

wäbrenb ber llebcrfdjwemmung nntcrbriSefteSäJad|«thum ihre«

©latterfdunuete« nur ein langfame« feiu taun.

Da mit einem Wale hielt bic ©artaffe plittjlidj in ihrem

Sanfe inne, wie Wenn fie anf eine Sanbbant aufgelaufen

Wäre. Obwohl nun atterbing« hier Staunt jum S&cnben Bor'

hanben unb bic Sage alfo nicht fo gefährlich war, wäre c«

boch fchrecflid) gewefen, hier unttehren ju müffen. SBiebcr

würbe mit Dotier Sfcaft angekämpft unb wirber überwanb

ba« Sdjiff ben Strom ; ba brachte ber SHafdjinift bic

Sd)rerfen«botfdiaft, baft ba« SCBaffer im Jfeffel iu gefahr»

brolienbrr SBeife abnehme ; ba e« unmbglich War, hier mitten

in einem Strome Bon fUuf bi« fed>« ftnolen unb auf felfigein

©oben oor hinter m gehen, fo mufjte felbft auf bie (Gefahr

einer ©rploRon hin bie fahrt fortgefe|jt werben; c« gliiette

im testen Äugenbliete itod), am üanbe einen Slntcrplas jn

finben. !([« man bie fauer löfchte, war and) ba« SBJoffer

an« bem ffeffel Brrfnjwunben. Der entftaiibene Schaben

war bolb tBicber au*aebeffert , Bier Stnnben fpäter tonnte

man bie fahrt fortfetjen.

Da lag nnn berWetoitg, breit nnb ruhig; in berfarne

Uber ©ananenpftausuugen flatterte bic Dricolore (be« Soften

tu Sicmbocl. Hm 17. früh um 7 Uhr verlieft bie „TJnV
*atang* ben genannten Örenjpoflen. 3enfeit« (ng ba« &o
biet ber t'ao«, welche« unter riamefifehrr twrrfcbaft fleht, von
redjt«mcgrn ober jn Jtambobfdja gehört. Um 10 Uhr tarn

ba« Schilf nach Stung-Xreng. Die Autoritäten, burdj ben

Dolmetfater von ber Ütnfuuft unterrichtet, empfingen bie

OWfle frcunblidi. Der r«amefifrhc (General, weldicr bie Streit'

fräfte ber^rootnj befehligte, tarn mit bem Uivil'Öouvemeur,

um bie franiöfifd>en Cfneirre )tt begrüfien: feine Gruppen,

etwa 40 9Kann, nur mit bem Sampol bcfleibet, mit Ber-

rodeten Oewcbrcu, betten ©aionnet unb Hahn fehlte, waren
in Sinei Weihen aufgeftellt; ber öeiternl felbft hatte ben

faemben jn Siebe Sdjuhe unb Strümpfe angelegt, bie ihm
recht unbequem ju fein fchieneu; ein Crben«flern glänzte auf

feinem alten Dolman unb er trug bie bem faanjofen fo

Berhafttc ^ictelhaube. Der (Heneral führte ben franjöfifcbcn

Cfficicr an ber ©anb, wahrfd)einlich weil er felbft e« nicht

Wagte, oorau«sugeben , onbererfeit« wohl aber auch bem
faaujofen ben ©orrang nicht laffen wollte. Die prääjtigen

halbnacften Sütrper feiner Wannfebaft vrrfbbntrn mit ben

9)(ängeltt ihrer Slit«rüfiung-

De« niebereu Söafferftanbr« wegen war e« unmöglich,

flto-Veu jn erreichen. 9cur ben SBafferfSHen Sbong tonnte

noch ein ©efudj obgeflattet werben; ein fiootfe, ber ba«

fahrwaffer borthin gut tonnte, würbe an ©orb genommen
unb gegen SHittag bie fahrt burd) ein ©ewirre Bon 3nfeln
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unb Onfel^ot angetreten. Salb fant mau in einen engen I

Hanoi mit bem fteßlanbe jnr 9tcd|ten, bem nu«gebcbnteu,
;

vom Söaffa ttberftröinteit SiSoIbc jur Üinfeit; nad) einer

fd)arfrn Säenbung »erfoerrtc ein mitten im ftabrwoffer lie-

grnber »fei« baffelbc beinabe flänjIiaV, nur eine— fdimale
|

Xurcbfobrt oon etwa nom ©rette Wieb übrig, "rotjbem

birfrlbe einen fdircdlidieii Witblid bot, glüdte c« bod), fte mit

oolla Siroft, aber ofjiif be[onbere rttifti'cttniing \u liaffiren.
|

X>ie« in bie Stromidmcfle oon Stotjnbint). Wadtbem bic

ifflljrt nodi einige <)eit lang in einem fdimalen Hanale fort-

geffl?l mar, fam man an eine große unb |d)Sne iSrrociterung

befielben. wo er jicmlid) rubtg babin fließt. Sitte 3<J)toierig'

feiten fdjienen iiberwnnbcu, al« bie .(frincette* plöblid) onf-

fnbr. £a fle einigen <£<tabcn erlitten, mußte man an ben

Wüdmcg btnfen, wa« um fo trauriger mar, ol« man fid> in

ber ffititferiiung Oott nur norfi brei Stimbcn öo« ben Bnla«

raffen uon fibong befanb.

Tie ftabrt burd) bie JBirbef war anfregenb, bie JVxia>

Solang* gaictb mit ibrem §intertbeile in einen Xridjter

»on etwa 12 in Titrdwirffcr, ber rornigflen« im tief mar;

ein Bugenbtirf ber Spannung, ein finrfcö ÜRollen, bann war
bie (befallt glfldlid) überwunben. Ter 3lnfid)t bc« $>errn

9K'»eittnre nad) beflebt eigcntlidie öefabr nur bei ber Bag-
fabrt, weil man bei bcrfelben bie Derbältiiißmäßig ftbwaebc

«Dlafdiiue über irjre Kräfte anflrengen muß unb bie 9Jiöglid|«

feit beflebt, baß fte in bem cntfctjcibenbcn flugenblirfe iljre

X teufte »erjagt.

9Äit einer guten SRafdiinc nnb ba nöthigen @ei<4win<

bigfeit wirb man mit Ceiditigfeit ben 2£eg jurüdlcgeu, ben

bie befebeibenen X-ompfbarfantu gemadjt tialwn; bodi lollte

man [o fdjwadje ftafirjeuge feiner foldjen ©efab,r wieba au«*

fetjen.

S«(»«ad(t «el>räud)e ber «»«uro Jnbinner.

Cli. N. fluf bem Xbeile ber SlnbinifaVn Sodjebene,

meldte ftd| in Soliotcn jmifdjcn bem Xiticaea» unb bem
^oopo-See ausbreitet, feiert bie inbianifdje (Slpmara--)

Seiiolf critng bie Saflnacbt burd) oerfdjtebcne Öe«
br«ud}c, welchen ftcbalicb. Sicutinifcrnjeu au« oorft>anif<ba

3eil beigemengt finb.

8m ftafinadjtsfonntage begeben fid) bie 3nbianer, naebbem

fie juerfl ber 9?ieffe beigewobnt baben, auf ben mitten im
Xorfe liegenben 3RarftpIa(>, um Branntwein, Srüdite unb
Blumen einäufanfen, bie fie am folgenben läge auf« Selb

mitnebmen. Srttdjte unb Blumen fommen au« ben benaay

barten warmen 2 bälcrn, ba Tic bie raube fcoepepeue nidit ;um
'

Keifen unb Slübcn bringt, tüm Wontag ift bie Ortfa>aft

menfdjenlca . brnn ©roß unb filein befinbet ftd) auf ben

Selbem; bort graben bic 3nbianer jroifdicn jwei Surrten
eine «erliefung, in beren Umfreife weiße mit bunten geben»
geldjmädte Sabnen aufgefledt werben. $er «oben ber 9J«>
tirfnng ift mit einer wollenen üedc aufgelegt, onf ber man
einen tätigen Raufen Sora — eine für ade bicfefconblungen

wefenllidie Djpfergabe -, ßlafdjen, filbemc ober b«lierne Irinf»

jefaße unb Xbierfefle erblirft. Kadjbein einige Socablätter

in bie fturdjen eingefdjarrt ßnb unb bie pe berfenbe tfrbe
j

mit Branntwein bene|}t ift. fangen bic 3obianer an, jablrcidje

Sedier auf bie ©cfuubbeit ba Selbarbeiter , auf bie ju er«

boffenbe günfiige XSiitrrnng unb auf biefrrballung unbSer'
mebruug ber fommenben Soaien ju Ircren ; ber bauptfädjlidje

3we<f ber fiibationen ift aber, ba« eintreten ber fo [dablieben

Stadjtfriifte ju befdjwören. Sei Sonnenuntergang uereinigen

fla) bie öemobner bet gleiten (Scmarfung, bie «Dtänner mit

um bie {lüften gelungenem ¥ondjo, bie SSeiber mit ben in

pbautaftifdtrr Söeife übergeworfenen Xrcfeii, bie .^ilte mit

Slumen befränit; iu ber einen $>anb ben (focabeutel, in bet

anberen $>anb bie Slaf<be, sieben fie unter bem «orrritt beä eine

mäditige S«bwt fd)wingeub*n SabncntrSgerä in jwei langen

fKcibeli batjrr Ünb (übten beim 2an ibtet Wobrpjeifen unb
Xrommclu lärmenbe 'länjc auf. 3« vielen SSeubungen, bie

mau etwa unlerem (Sotitlon uerg(eid>en fann, bewegt fid)

ba 3ng bem Xorfc ju, wo fie tanjenb unb lärmenb bie

%irf)t wrbringeii.

91m Titnfiag friitj beffbäftigen bie 3nbiana mit

ibreti ©djafbeerben , bie babei beobadjtete Zeremonie beflebt

barin, baß ß« ba« fibimfte iüamm baauifueben , ibm bie

Börner, ben Sdtmauj unb ben Miefen mit öanbern fdimüden

unb c£ swingrn, einige Qocablatter nifammen mit einein

Stüddien ber (Warfen «fdjeniMfte (leji» ober ll>i.U), burd)

weldie bie 3nbiancr ben Gotagennß atjüb/n, ju fauen. ©ie
fdintten ibm frrna etwa« Branntwein ein; oOe« bie« in

ber Meinung, eine jablK'a>( 'Jiaduudjt baburdi beroorjurufeu.—
am ÜUadjmittage »erfaminelt fid) bic Srtölfcrung anf beut

Warttulabc. Uuaudgefect atöuen bie monotonen 2Relobien

ber Bon ben *anbcrelaä leine Sri oon tfajtagnellen) begleiteten

Siobrpfeifen.

Xie9)tanntr bitten in ba redjten &anb ibre Sebleuban,

in ber linfeu §anb ein Xudj volla £uima«. Beiläufig ge<

lagt, t'übrt biefc ungemein fdimacfbafte Xropcnfrudjt and) ben

tarnen Wembrillo, b. b. .Quitte', mit we(d)er fte iubeffen

nidjtä gemein bat. Xne i'uima fann nur rot) oerjcfjrt waben

;

ba« etwa« incblige ?\Utiä) umfrtiließt einen ßeru, ber mit

einer fleiueu 9toßfaftanie tä'iifd>cnbc 9(ef)nlid)fcit bot. Tie
3nbiancr forbern fid) in ber 9Jeibenfolgc jn jwei unb
jwei heran«, um Rtf) mit £ujtna« ju befebießeu; biafilr

ßeden fte fidi in einer (fnlfauung oon etwa 7 m cinanba
gegenüber auf; ber &rran«forbacr bebeeft fid) ba« Wefutit

mit feinem $utc unb brebt bem Sdfleubaa ben iHürfcn ju;

letzterer fenbet ibm nun ba« ökfdjoß mit ada 3Sud)t in ben

Waden, wo e« in Stüde jcrfditHen muß; trifft er tbn, fo

barf a ein 0)lä«dren Branntwein leeren, frblt er, fo gebt a
lea au«. Sofort ift nun an bem!anberen, b. b. an bemöc
forberten bie Weibe, unb bauert ba« Soiel fo lauge, bi« ade

Suitua« aufgebraudjt ftub. Xie liebe 3ugenb fpringt jmifd)fn

ben i3d)(cuberan burd), um bie llebcrblcibfel ber ]crfd)mctterten

SrUd)te aufjulefcn ; bic lanjeitbcn finb nnermüblid) unb mit

ba junebmenben Xrunfcnbeit eaeidjt ba« lärmcnbe 0ewübl
ben fcöbctmnft, wo jebe« Vattorale $ur wibcrlio>en Orgie

wirb.

9m Mfeberntittmod) gebt bie Batbeilung ba im netdjften

Umfreife ba Drtfdiaften gelegenen Hifnbercien oor Rd). Xer
(Santorno, wie a genannt wirb, ifl ber Äaum, ba bie Ort«

fd)aft auf eine Stunbe im Umfreife umgiebt. Xie umftdjtigc,

woblübcrlegte unb gewiffenbaftc Bertbeilung biefa Sättbereicu

}wil(beu allen (iinwobnan unb Snfaffen gebt unta ber

lülufßd)t be« Uoaejibor«, be* 9Kuui}ipalageutcn uub anbera

SWagiftrate cor ß*. Slrcitigfeiteu, bic bei biefer Oelegenbcit

feiten uorfommen, werben oon ben jtutoritälru balb beigelegt.

Xcr Bcftl} unb bic Wu^nießung bauern bageftalt uur eine

furje 3«»t , nad) beren Berlunf bic l'änbaeien an bie QJe>

meiube jurudfaOen, um wieber neu jur Bertbeilung ju je
laugen. SBobl baben neuae Ö)efce< bie Beßt}i>erbältniffe auf

ben bem Staate geborigen £anbercien, weldK bie inbianifdjen

(Bemeinben Dom Staate fo ju fagen ju ücben befaßeu, eina

nidjt beionbrr« glüdlid) burd)gcfübrteu Weforni unterzogen,

allein gewiffc (finrid)tungen, wie bie norftebenbe, finb bei bem
fonfervatioen SBefen ber 3»biana nidjt fo leidjt aaäjurotten.
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(F n r o p n.

— 35« .allgemeine beutfdje ßougrefj jur ftör

berung überfeeif d)er 3ntereffen* oefdjloft in feiner

Seblnjtfifcnng am 16. September in SJerlin im SJefentlieben

Solgenbe*. Sdjaffuug einer tUertrrtung ber beutfdjen Solo'

iiialintereffcn bunTj bie ©Übung eine« Kollegium«* »on 25

^erfoitcn, roclcbe« bie Sdjaffuug eine« Allgemeinen beutfaVn

Süerbanbc« jur ftorberung überfeeifeber 3ntereffeu berbei-

führen uub bie Vorbereitung ju einem in Berlin innerhalb

ber nacbfien brei 3abu objubalienben brilien Stongrefi in

Angriff nebmeu foü. TerWongreB befdjlie&t, ben Allgemeinen

beutfdien ffpngreS jur frkberung überfeeif^ier 3nlereffen ju

einer bouernben 3nflitution ju erbeben.

Ter Kongreß erllürt fid) fürSdiaffung birefter Stampfer«

»erbinbuugen mit Tcutfdjlanb unb bie <ünrid)luufl beutfdjer

»onfinfiitule für uufere lolonialen Unternebmiingen.

Tie auf bie Grforfdmng ber «alurprobulte in ben

beutfdjen SdmUgebieten, fowie ber Spraken nnb Sitten ber

(Jingeboreneu gerid)tele beutfdje S»i(fenfdiaft ift au« öffent-

lichen «Mitteln ju unlerflüeeu unb finb bie jur tfrforfdjuug

»friia« oom «ReiaWage bewilligten Wittel jur Grforfdjung

werben.

Ter Kongreß befdüießt eine Petition an ben Teutfdten

9Jeid)«tag um Bewilligung ber jur Sdjaffuug ber fubuenlio«

nirten afrifanifdjen Tampferlinirn erforbertidjen Öelbmittel.

Ter Kongreß erfud)t bie 9ieid)«regiermig, jur «Jörberung

be« Sfubium« ber afrifanifdten Spraken in Tcurfdjlanb

balbmöglidjft geeignete Stritte ju t-iun.

Tie bcutfdie Au«wauberung foll uad) Sübamerifa etwa

füblid) oom 20" fübl. Sr. gelenft unb ba« prrnßifdje HJiini'

ftcrialrcftript oom 3. iVooember 185!), weldjeä biefer Hu« 1

wanberung im SBege (lebt, foll beteiligt werben, Audj

Sübafrita wirb namentlidj in ben Burengebieten für Au«-
tsanbrrung empfoblcn.

&ilfeleiflung burdi Vrioataffociationen unter Staat«über*

Wadjung für Au«roanberung«luflige in ber $>eimatb unb anf

ber Seereife. Drtäfunbige ftürforge für neu einjiebeube

£anb«leute in überfeeifdieu ©«bieten.

6« ift eine notbwenbige Aufgabe ber beutfdjen SUiffion,

ibre Arbeit ben neuerworbcneii beuti'djen überfeeifdjeu Öe»

bieten jujuwenben.
— 3n einer unter bem Titel .Crometrie be« £arj

gebirge«' (fcalle lös«, Tauf* unb Öroffe) erfdjieneneu

äbbonblung unternimmt Tr. »arl SJeidjer bie (Srmitte--

lung ber orometrifo>cn «.«erbaltniffe be« «»orjgebirge«. (ir

benutjt bierju bie im Ma&ftabe l : looooo oon ber Knigl.

preu&. geolog. ^aubeSanftalt publicirte Ci8benfd)id)teiir«rte unb
menbet jur BereAmmg be« 'Üolumen« nid)» bie «cetboben

Bon SonHar unb t'eipolbt an, »on benen bie erfie (tö) nur

für Kammgebirge eignet, bie groeite aber ibre »ielfadren

Wütiiifl tiat, foubern eine neue SHetbobc, barauf baftrenb,

baß ber SJerfafier unter J£ii)benfiufe ben Tbeil bc6 (Sebirgeff

centebt, tvctd>er iroifdjcn ben burdj jwei auf einanber fol-

flenbe3fobbpfen beftimmteu ebenen Slädjen liegt, ba& er ferner

biefe &&ben|)ufc al>. abgeftumpften Siegel im meiteften Sinne
auflebt unb bierauf, uaebbem er burd) bad $[ammeter b<i0

türeal ber jugebörigen 3fobnpfen beftimmt bat, bie befannte

ftormcl aui ber Glemcntargeomelric für bae Volumen eined

abgeftumpften Stegeld anweubet. äunäd)ft ift ti ihm barum
ju Ibun, ben {»arjranb feftjuftellen. ^ierju bebient er

Pd) bauptfSdilid) ber geologiftben 3ufaminenfetjnng beä $e»
birge« unb finbet al* mittlere abfolnle m< be* (Sebirgs«

feMtyHa. 239

@ r b t § e i l e n.

fujjed '2G\,63 m, 3ntcreffant ift bei ber oolumetrifdjen 93c-

redjnung be« varse* ber Üergleid), ben ber ^erfaffa aufteilt

jroifdjen ben 9iefultaten feiner üRetbobc unb ben burdj £egen

oon fentrediten Querfebnitten erbaltenen. Hr menbet beibe

Wctboben auf ben Xbcil hei 5arje« au, roeldjer, um ben
Srottrn liegenb, bi* HM) ^arifer gufj (049,68 m) berabreidjt

9iadj feiner Wetbobe finbet er bauu für bie mittlere abfolute

Ööbe bicfeS ÖebirgStbcilefl 772,16 m unb nadj ber tmeiteu

Wetbobe ergiebt firfi bei 3ub>lfeuabme »on 57 Duerfebnitten

772,24h uj. ßine foldje übeuafd)enbe Uebereinfiimmung ber

üRefultatc beiber fflieiboben tvirb fid) fclbfiaerfiänblid) nid)t

bei icber Slnrocnbung berfelben ergeben, foubern nur für
[oId)c (Gebirge, für io<l<t>e forgfältig gearbeitete $öbenfd]id)ten'

farten mit $Bbenjiufen oon geringer 3Jlä'cbligfeit eriftiren.

Ta* ©efammtoolumen be« $ar$e8 finbet Tr. £eiä)er

ju I0itl,024 074 cbm, morau* bei einer örunbfiädie oou
2468,12 oyiqkm f«d) al« mittlere abfolute $Sbe bti ^arj<
gebirge* ber ffiertb »on 442,015 m ergiebt. - Tie fid) bann
anfdiliegeuben öefäOwrbältniffe ber ^arjgemiSjTfr ergaben,
bflfj ben größten mittleren ftadwintcl bie 3lfe mit 8° 42*

&8,19" beriet, hierauf folgen bie übrigen öemäffrr uad) ber
WriSße biefe« 85 infel« georbnet, al«: ^oljerame, SRabau, Stfer,

der, S8fe, ©ieber, SBieba, 3orge, Hora, Cber, 3nnrrfte,

8obe, Seite uub SJJipper, meldje einen mittleren gaUroinfel
»on nur 0" 22* 42,8" bat.

Sine Tabelle, ii melcber bie ben einzelnen $o>nflufen
jugcbiSrigen oberen unb unteren <9runbflad|en ibrem Slreal

nadi, foroie ibr ^bbenunterfdjicb unb ba« Volumen jeber

{itfbenftufe fieb finben, geftattet, ba« Volumen be«tiorjefl bi

3U jeber $3be berab ju oerfotgeu, fotoir, fall« ftdj 3emaub
ber SMbe unter]icben mollte, bie 9tcd)nuug ju fontrodireu,

toaö befanntlidj bei beu übrigen Wetboben ber oolumetrifo>en

S5ere<buung »on Wcbirgen fo gut mie ganj au«gef<b(offen ift.

— 3ion ber unter rtlfreb Sirrbboff« Leitung er

fdjeinenben . fiel nberf unb c ber fünf örblljeile" 4iegen

iefet 12 pradjtig mit ^oljfebnilten, Härldicn unb Vbatotqpien
Oefcbmiitfte Lieferungen »or. Ta« oon oorjügliiben ^ad;--

mifnncm bearbeitete SJerf beabfta)tigt befauntlia> niebt fotoobl

für ben ©cograpben »on gadi, ali für ben weiten Ärei« ber

Cäebilbeten bie (jrbe nadj ber 9>!annigfattigfeit itcer fifinber*

geftalteu umrigioeife, bo<6 ftreng miffeufebaftlid) ju fdiilbern.

Ter Einleitung »on JJirctjboft folgt eine Ueberfid)t über

Wittel - Suropa oou fenet unb bann eine bodjinlereffante

TarfieUung be« Tentfdjen Seidje« oon bemfelben, loeldK beu

^auptuadibrucf auf bie geologifdje öefialtung, bie ffiutftebung«'

gefdjidite, Jtlima u. f. 1». ber gefälbelten Oebiete legt Tie
jablreidjeu Härtdjcn unb Vrofile lommcn bem ^erftänbniffe

febr ju $>ilfe.

— Tie Woliammebaner in Drenburg baben ein

febr originelle« «Wittel ergriffen, um ber ttntroiefelung ber

Uroflitution unter ibreu (Slaubeuffgenoffinnen ju Beuern.

Tie mobammebanifdjc t^eiftliebfeit , unterftüQt oon reieben

Kaufteuten ibre« (Mlauben«, bat Rd) mit (fifer ber Sodje

angenommen. 92adibem bie (Jrlaubnig be« Winiflerium«

ber inneren rtngelegenbeiteu cingeboll roorben mar, mnrbe

jur ?lu«fübrung gefdjritien. Turdj bie t'olijci batie man
fieb ein tBerjeiebnif} ber tatarifdjen, bafd)tirifa>en, firgififrben

unb auberen mobammebanifeben Wätdjen »eridjaft, meldie

: ftdi getoerbmäfjig mit Vroflitntion befafien — e« waren ibrer

im (^anjen 200. 91n einem feftgefebten Tage nun oer>

fammelte fid) auf bem $>ofe ber .frauptmofaVc bie mobamme«

;

banifebe «eifllidifeit unb g[eiebK««9 mürben 20 frauen mit

|
»erböatem flntlibe unter Begleitung eine« Uolijeibeamteu
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«uS üUcn erbifKilcn.

berbtigcfübrt. Ter Cbcrgeiftltd)e nabm ba« berjeidinifj unb

»erlas frft bie Warndt ber Snroefenben nnb bann bett ©e-

f<blufjbermobammetanifd)en(9cfeUfdiaft, welrfien bie $cifllidj'

teil uub b«8 äJlininaium betätigt borten, Eiltet jn ergreifen,

bie £aflcr nnter ber roeibli<bcn SJeuttlferung auSjurottcit,

hielt eine längere SRcbe, in wcldtcr er ben 3"»fn ibr uii'

orbcntlidje« unb laitcrbafte« £eben Vorwarf unb ihnen rietb.

rin neues, unb jroar ein Familienleben »u beginnen, »ei

berHJerlammlunfl waren alte unb junge, oerebclidite unb ntdjt

WTebrlidjIe Tataren zugegen unb ihueu würbe ber {Jotfdilag

gemadit, unter ben flnwefenbcn fid> eine Frau auszuwählen,

ffln SItebhabcrn mar fein Langel: innerhalb einer balben

Stmtbe hatten alle ©ränte ibren Wann gefüllten unb eS

begann fofori bie Stauung ber ein meinen Paare. <5iit reid>er

Saufmaim, Jldmtrb ©alicioitfdi, frfienfte jebem neuvermählten

Doare uoätubel («oUHavfl. Jim aoberen läge wiirbcn aber-

mals 20 UJJifbdten berbeigefübrt mit bemfclben Grfolge: alle

erhielten M) Vilbel jur JluSnrucr. TaS bauerte nail) ber

Korrrfponbeifi int .^Kuffifrtjcn Stourier" in Tage unb (djlief^

lid) waren alle 200 profutiiittc Wäbdjen wrlietrattjet.

I.Deftl. Siunbfdjau' 1**, "Jir. 22.)

« ( i e «.

— 3in Jlugufl wirb ber „Wcucit 3<ilung" jufolge eine

Änjalil Taraittfdien, jebn Pcrfoncn, MMo^fau unb St.

Petersburg bclud)cit unb ftdi bernad) jur "Weile in 9}ifbnt

9?orogorob begeben; 3we<f ber iHeile ifl, $>onbeUbc-
jiebungen }wiid>cn bem euronaifdien JHufilaitb unb ben

Htitlelaftotifdjen Gebieten aiijufnüpfcn.

— Ter aincrifanifdie Üieuteitant Sdjütje, meiner

perfönlid) bie für SJettung ber Jeannette SKannfduft von

Seiten ber Wegicruug ber bereinigten Staaten oon iHmerifa

jugefagteii ©tltfienfe ben bctrcffcnbcitperfoncn ilberbradjt bat,

ift auf ber SHürfrcifc Anfang* flugufl inWosfan eingetroffen,

(fr bot bie an ber Wünbung bc« Ol eitel unb ber Üena
tfOeiibeu eingeborenen bcfudjt, ift nadiOflett bi« jur 3nbt--
girfa gereift, um bem Ifdjuiljdien Jlrara feine SJclobnung

ju uberliefern, bann weiter nadj ÜBiluiSf gegangen, um ben

früheren 3öprawnif von Kolonist, ÄotfajarowSfv, }n fprrdien.

S^abrenb feiner nur furjen Steife bat et bod) eine lebr bc-

trod)ilidje Sammlung oou aUerbaub Sadjen )it Stanbe gc<

bradjt: tnngupfd)e Kleiber, fcansgcrätbr, Staffen, SDIobelle

u. f. w. — Sie von Cieutenant Sdiuije per|8nlin) abgelieferten

Öefdjenfe finb lofibar unb besbalb für Sibirien etwa« Un-
gewohntes. Tie beiben 3*prownifS oou Sikrdjoionst unb
ItoliiniSf baben golbene llbren unb WcbniUen erhalten. Ten
übrigen Pcrfottcit, n<eift (Eingeborene, bat er adjt golbene unb
jwölf plbcrue Wcbaillctt jum fragen anf ber »ruft übet1

geben; bie Webaideu bobeu btcdnfdirift „For courago antl

humanity". ?luD<rbein bat er üertbeilt: la felir tbeitre tSe<

wehre, IV» Snbel baared (Selb unb für 41»*» "Hubel »er-

fajiebeitc anbere (Segenftänbe, j. S. Ibcc, Inbaf, Äletbrr,

Okfdjirre, SdjiniKiladjcn u a. 3m ©anjeu fntb 122 "Per«

fciicn belohnt uub befdjenft roorben.

(.Oefil- iHunbfd)«u* IH«C, 9Jr. 32).

— 2!ie Scilniig ,!ä?Iabi»oftof" melket, batj baS (Seriidjt

über bie (^ntbeifuug rrtdjer Jfopbtba- Duellen auf
S a d| a l i n fid> bewabrljeitct. 2>er C^bcf bc« tte^irfeS uon
«leyanbrowst, Siinbenbauni, bat perföulidj bie uörblidj vom

5öai»fllbnfen befinblidic Cuetle aufgefudjt. 9capbtba=Droben

fuib nad) »leranbrowsl gebradjt roorben.

— ftcrbinanb bc S.'eit<»3 unb fiommanbant Canbaa,

Moubaire'5 9ea<bfoIger( baltrn itod) immer an bem (gebauten,

bie f übtuuef ifeben Sdtolt« iu ein Binnenmeer ju

oerroanbeln, fefi, wi< erfieret in ber Sicung ber Acaaemi«
«Im »eieneet »om 2. ^uguft b. 3. erflärte. Vorläufig bat

£anba3 om SBeb SRelab, an bfffen Wünbnng fpiiter ein Str
tiafen |iir ben proiefttrten Manol angelegt werben foll, einen

artefifdjen sörunnen erbobrt, weiter über :*xi h» CanbeS bc
wiiffert unb bereit« SInlafj jur Grbauung einer Keinen Ortfd»a|t

gegeben bat. Gin jweiter »raunen in in Slrbeit.

— &. ftarint'd Mcifewerf, Weld>e« wir obtn,

3. 20ü ff. cusffibrlid) befprodjen babeu, ift foeben unter bem
litel „Durd; bie »alabari'aJüflc- Streif- unb3«gb-
jüge nad) bem Wgami See iuSubafrifa" ("Biit4fi'älbbilbHngen

unb jwii Hartfii'fijicn. ileipjig, % iBrorfbauä, läWl.

Dr. h Uli) in autorifirter bcntirfier Ueberfeduwg erfibieneu.

Xa wir bat Öiidi bereits jur iHriiitge (fjaraftrrifirt baben,

fo erübrigt nur, Ii in,? u;u fügen, bau bie ?lu£f)atmug ber

Oatiblung, weldjc in Tcutfdilaub wobt ben größten geogra>

Pb>f<hen Verlag bot, burebaus würbig ifl — oou ber Marie

etwa abgeben.
— 'Die portugicrifdie Grpebition unter Waior bc Gar'

oalbo locrgl. .(ülobuS* 4Jb. 4!», S. bat bie^anptflobt

beS SDtuata Jamwo errein)l nnb mit bemlelben einen Vertrag

abgefdilofieti , burd) weldjen fid) baS Sutib« "jletdi nnta ben

Sdmo Portugals flellt. 3n ^ufunfl foU ein portugieflfdjer

Weftbent in ber 9Ruffumba feinen «ufentbolt nebnien.

— S?ei bem offenbar nodi ju feinem enbgültigen "Mb'

fdiluffe gebiebenen (Singretfen ber ftranjoffit in «Diabagasfar

mögen nuiudjc unftrer Üefer fid) gelegemlid) über biefe 3nfel

rafd) ortentireu wollen. 3>a;u fann ibnen Prof. Di. $art :

maun'^.Wabagasfar unb bie 3 u fein 3 e i) dj c

I

leu, Sllbabra, »omoren unb »JHaSfareneu" (.Tai
SSJiffen ber Gegenwart', löb.47, preid 1 Warf) guleTienfle

leinen, weil eS, nad) ben CueUcn gearbeitet. Flora, Sauna,

©tbnograpbie, politifdje !l!«bältniffe, Öefdjidjte it. f. w. (urj

uub ttar barlegt. Ten l^baiifeu oou einem eiufiigcn 3it-

fammenbauge SRabogaSlars mit feinen Wadjbartnfeln , mit

Ibeileu «RfnS unb «frifafl unb felbft, unter «ennittelung

bcS lct}tercn, mit Slmcrifa erflifrt (»artmann einftwcilen nod)

für eiu »ebürfitifj für bie fpeeulatioe Seite ber ÜBiffeufdjaft

;

nur baburd) lägt ftdi nad) bem heutigen Stanbpuitftc nnfereS

fitiffcnS eine ttrftäruug für btc Wannigfulttgfeit unb für

bie geogropbifdje SfR^ftiung ber innbagaiTtfd)en ibtcrt>)pen

geben. — !tud> bie fdjwierige tftast oon ber ^(bftaininung

ber $owaS wirb cingelieuber erörtert. GS flcbt fcf), baji

anf 3KabagaS(ar eine ,malapija>e" Giuwanbcrung fiatlgefuu-

ben bat, bereit Glementc fid) tbeilS tu grögerer iHeitilieit er

ballen, tbcils mit ^(frifanrm Dcrntifd)t baben. Hui rein

pbnftfcb 'antbropologifdien, lingutflifd)cn unb rein rtbnogra«

pbifdjen törünben crildrt fid) (>artiuann mit 0. ftinfdi für

eine frrrfunft ber $owaS nuS Polonef ien. — 3ntere|font

ifl bie OJotij (S. 112), bafj bie tou Weilen norbweftlid) oon

WabagaStar gelegenen Sf Ibabra -3 nfeln 1^2 »on Nor-

wegern in 4»eftt> genommen unb mit einigen Soloniflen'

familien aus Sergen befeet worben fiiib.

3»balt: «. 9Kard)e'S Meilen auf Sujon unb palawan. IV. <2Bit fteben 9lbbilbungeu.) (Sortfeöung folgt in

einer fpätrren 9cuminer.) — Söobcitfenlung im ^Jiibr-fioblenreoiere. <Wii einem Profil.) — Tie GaingangS- 3nbianer in

ber brafiltanifdjen Prootn» Paran». — Jtürjerc SWittbeilitngen; Sine Rabrt burdj bie Stromfdjnetlcn btS SÄefong. —
foftnaditHMraudie ber Slpmara--3ubiauer. — «uS alleu Grttbeilen: (furopa. — Stfieu. — 3frifa. (Sa>lu6 ber Weboftion:

17. September 18#i.)

JJrtJtKiit; tt. 3t. X\<vnt In tDeilin, S. ffi. ümtfnfltJSt 11, III lt.

Snirf unb «rtl«a »cn 8ttebti4 <Bu»c« un» »t»» in «Munf*»n*.
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39it bcfonbtrtr $früchf'tcbtigung ber Anthropologie unb drtbnologie.

öegrüitbet von ftorl Hnbree.

3u 3.U- tbiiibuiig mit Sa^möniutn \)e rcttisge ge ben Don

Dr. »lirharb Sichert.

Sfirniinfrfjtnpm **** 1 8s,,bt * * «Hummmt. Iura) all« »udnranblungen unb Voftanftalten löfttt

i'attb ber 93a<ja3 unb ber ftio 9htfie$.

(9M bem tfratiäöfiiAeu be4 6djitfsi|ieutenaut* ö of f iim-re « be Worbed.)

ßinet ber wid|tigften Mw\\t bti aufgebebntett fmjB«
fijdjen &olpnialbefi{fe* in «cnegatnbien ift bet iKio *}<une j

;

ol>roob,l er aber fd)on lange ben ,u'an;pfai gehörte— wie Uber»

baupt Senegambien bereu ältefte Äotonie ift — , fo übten

biefelben bort ibre :Vi,irtit mir wenig au* unb liegen bic

Eingeborenen jid| rubjg unter einanber lefämpfen. v
JJeuet»

binge aber mußten fie fidj etwas eingebenber mit ben bot

tigen rfuftänben bcfd)tffiigen, woiu fie ba« iPefinergreifung«"«

iieber anbetet "Kcidrte oetanlojjlt, unb um in bem mötbcrifdjen

Älima feine Iruppen Unterbalten }u muffen, fd)lugen fie ben

Stu«rocg ein, ben Äonig ber flalou« alö Cbcrtjaupt aUet

bortigrn Häuptlinge anetrennen ju laffeu.

'j(dtblid) rom tfap Öerga, unter 10*35' ntfrbl. ^r. unb
14" 45' öftl. V. oon (^reenwid), ergießt fid) ber tRio 'JJufie}

mit einer fofit breiten iVliubung in ben ttilantifdpn Ocean

;

abet bie (Sinfal)tt roitb butd) eine fortlaufenbc iWeibe v>on

lflippen, 3aubbanteu unb Untiefen etwa* erfdjroert. Tafür

feblt tjiet bie Harre, weldje bei fo bieten weftafrifanifdjen

Strömen \u paffiren ift : in allen 3eitcn be« Oabre* Wimen
große Sdnfje in ben Mo Wuht\ einlaufen. Tie (ittd»

muugen ftnb bot! fcb,r beftig unb cneidjen roäbtenb bet

Snjngien eine (Sefdiwinbigfeit oon ca. 9 km in bcrStunbe;

nod» 4t) Seemetleu fttomaufwa'rt« bei bet fartotei Hchflir,

bettagt bet ,\lu!bunietfdiieb 7 m. Tai filima ift fttyc

Otetui L. 9Jt. l«.

ungefunb, nantentlict) im sJJot>cmbet unb Tecember, unb ;u

jeber j^eit gehört bicfe<» (^ebiet \u ben tjeiftcfteit t;ft (J rbf.

Tennod) ift ber 'K\c >Kune; ftetd viel befud)t worben, unb
mertivlirbiget Sßeife ift am Oberläufe btt $luffe£ juebt

t^efittung ju ,f)aufe al* am Unterlaufe, bieOeidit in ftolge

be« .ftlima«. ,>tiil)ct faub biet ftarfer Sflanenrjaubel flott,

ben bie Sdjwarjen nod) beute fortfeßen, roeuu aud) im
Wctjeimcn, ein Sflaoe gilt jwei Cdjfen unb ein Od)fe

r>0 Staufen. Xer legitime .{lanbel ftnbet in ben TOonatcn

Teceutber bi* 9)ioi ftatt unb babei werben bie t'aitbc*pro=

butte, SRei«, Äoutfdjuf, falmöl unb Grbnüffr, gegen biUige

unb wenig faltbare Stoffe, (iifenwaaren u. f. w. ttngc

taufdjt. •.V-.dit r<erfd)wicgen foll werben, bog bie cnglifdfc

Moufurteu; ben j\tiiu)ofen viel ^u fdjaffen madjt.

Ter oberfte unb juglcid) fUr ;t|jt einzige ftan^öftfdje

Soften am SRio ^lanc\ ift 2Me: oon bort au«1 errcidit mau
in einer btei bie bicrftUnbigen 2)ootfat|tt ^aftetfiiQe,

weldic oon ber Quelle nid« mebt weit entfernt finb. '^pii

Sofe an tarnt bet weftwätta fliejjenbe 2ttom Meine 2d)iffc

ttagtn; bei ^ioppa» beginnen bie Untiefen unb bet im

Allgemeinen gegen 3Ubweften getid)tetc «auf befd|teibt

meljiete gewaltige fitllmmungen. ^ei ülictotia betbteitett

et Ttd? blöblid) ju foft :>kiu, witb bei i'etit .laltbondje

eingeengt unb öffnet fid» bann wiebtt weit )UM

öl
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242 Uq8 2anb b« 33ago8 unb ber Mio 9lun>}.

TOeerr. Xer grjammte i'anf wirb nid)t Uber 120 km
lang {(in.

Xie ganje ^irberung tfi von jat)Uofrn SlüjTen, ftlujj«

armen unb (Ireefs, bort ÜJiarigot* genannt, burd>(d)iiittcii,

in roflcb/n bie iRidjlung ber Strömung je nad) tfbbe unb

Rlutb beflänbig wed)felt; niaiittje liegen bei llbbe troden,

fo ba|j jwifdien iljren mit Wangrotcroälberu beberften Ufern

nur ein fdimaler Sd)lammfheifeu jururfbleibt. Xiefei«

traurige (Gebiet roirb nur bon üttofobilrii unb weißen Drei«

Im ii bewohnt, äöeiut mau aber mit fteigenber iUutb, auf

einem leiditen hoffte bifl au baöönbe eine? fold>en i^afier-

\an\tt potbtiugt, jo eiblicft mau mitunter aubere il*aume,

al<< bie enblojeu >Ki;opt|oren
, nämlid) fd)lan(c Halmen unb

riefige &:oUbaume, beten uuterftc j^weige bie Jjbdjften itol»

men nod) bet'djatten. Hn folgen «Stellen fmbet man foft

mit Scftimmtbeit üinroobner, am unteren Strome ^aga»\
weiter Ijiuaui bie Waloue, bei 9ott bie Vanbouman* unb

fdjlirfelid) au ber Oucflf beä ittio *)luiu\ bie gulab«, bereu

Vanb fid) bi« jum oberen Senegal bin erflredt, weld)er nur

nod) 30 Iogemärfd)e com oberen 'Ji'uüej entfernt ift.

3n Slutaitg be<< Satire« 1888 befanb Od) am Unten

Ufer be* NuSt}, bort wo er fid| 511 einem fleftuarium er=

Weiterl, ein X'oif liatiiiou, wo fid) unter "Jlnfiitiruug eine«

gewiffen iöofar Kauber fefigejeft tjatten unb bie Umgegeitb

plunberteu. ^wei (rair,öfifd)e flvifo* jevftörteu ba? 'Jieft,

wiibrenb ein brittev, ber B«n Lieutenant Cioffiniiref be

Wotbeef befefjligtc „^o.Manb", bajn ju fpät faiu
, ibm

blieben aber nod) biplomatitrhe Unteiljaublnugen mit ben

verjduebenen Stämmen ber ISingeborenen, weld)c benflönig

ber Colone, \Moura Xowrl, al* it)i STbertHiupt aiietienneu

folltrn; feiner war bie l*ien;e t,wifdien ben Vanbouutantf

unb bru KtttMf, um ioeld)e jrit längeren Satiren gefämpfl

worbcu war
, fcft*,nfctu

-n , uub jd)licf;lid) bcij' gau;e Gebiet

unter jrair,ö|ifd|ttt Sd)m} 511 flrllnt.
KMtt ba* gab natür»

lid) t,u intercfianlen 2lnbiru librr bie Eingeborenen will-

fommenen flnlafe. r Ve («oelanb* , ein iWabcrbampfer mit

hu DJanu ÜVfaCung, lag r>or bem Torfe liamfaranbi nor

Snfer, bort wo ber KtO 9hrat| fidi v-rrbreiiert uub nad)

heften brr 'üHarigot Xifiafer »on ibm fid) abzweigt.

Kingfuiu waren 3Haiigrot>ewalber ju feljen, nur gegen
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244 1/üö i'anb bct Sagaä tinb ber IHio ÜHuftej.

SüttbVWflfll bic 3(c bu Xiablc unb einige *äume bc« Torfe«
<

i<ctit'taliboiid)(. 91m Unten Ufer liegt bort ba« $C«4 bc«

fraiuöfifdieit >}ollpoftcn«, von welchem au« man bi« auf

brn Ccean l)inau«fd)aut, baneben ein mit fd)änen Räumen
lu-utadijf utt £>ügel unb an beffen |\ußc bic eng(iict)e ^aftorei

Victoria, cot roeldjrr ^irogen auf bie einsulabcubcn Staaten'

ballen matteten. üHicbiidje graue flffen (amen ungefdieut

bie uim Vanbeplatjc Ijetab unb holten fid) bie au« ben

fd)tcd|t üe«fd)lDMcnen Jaden bcrau*faUcnbcn tSrbnüffc.

(Gegenüber auf bem (inten Ufer, etwa« fttomauf, liegen bie

von tiefigen Räumen befdjatteten Ruinen be« iRäuberborfe«

liatinou, nio ftd) Weier mit ben legten heften btt Wcfallc-

ntn -,u fdiaffen macf|ten. 'ftud) liamjaranbi, ba« t)tntet bev

ftattorri Victoria liegt, war jerflört roorben; boch hatten

fid) feine iücrooljHer redjtjeitig geflüchtet. 2Mctoria felbfi

ift bct '2d)liiffe( juui ganjen tflnffe; baffclbc unb ©od*

ftnb bie beiben ftrategiid)cn itafitiontn bee Vanbcfl. :1V an

(öunte c« jum ?(u«gang«piinfte einer (ii[enlmhit nad) bem

oberen Senegal unb Niger machen, wenn man rooUte ; cng<

lifaV T ampfer legen fdion jcot regelmäßig bort an.

Lieutenant lioffutii-res bc 'Norbert erging ftch, gerabe

mit 3Jt. be ^eedmann, bem lihef be« 2?et.irfe« 9iio "Jiuiiq

unb feinem yoeiten Cffkier,
<
3H. be Woqueutaurel, auf t'td

feinet Äoifo«, nlf er eine Weiljc oon Mitogen auf bcnftlbcn

jutommen iah, allen »oran eine gerualtigc s
|>inaffc au«

einem Stüde, in rocld)er faft narftc Sdnoarje fnüppclartige

iNubrr Ijanbljabtcn unb mit @cfd(rei unb tollen $erbref)ungcn

auf bie Statt (prangen. 4'orn faßen jiuri DJänncr unb

$äufrr Von ilctit-2alibondie.

beatbeiteten Tamtam« ;
(jinteu fpttijtc fid) einct^iuppe oon

aiifet)tilid)rn Herren in mrrtwUrbig jufainmcngrftoppclten

tfoftlimcn, oou Wrgenfdjitmcn befd|attet. (im Neger fpielte

bat) betaunte, oou ttfttta nad) Slibamcrita übertragene

.Hifiuimeut, tutlchc« au« deinen, neben cinanber unb Uber

U alebaffen, bie al« Wcfonnantboben bienen, beteftigten >>oli,

ftäben bcflrtgt unb tjier ^alafon, fonft üNariuiba heißt;

ba-9 (Yctöne berfelben ift ben IJJfanbingoO brfoiibct« n§C<
netjm, unb man börl t$ überall auf ben äLilffrn Sikftaftita«,

motu bic IMroge eine« großen Häuptling« oorüberfähtt.

lafetferUl fangen „Wriotte*" ba« Vob ihre* Gebieter«.

Xiefcr große Uluftug oetfünbete, wie bc i'cerfmann

ertlärtc, ba« Waben be« 'Jkins.eu Tinal) Salifou, b« ptäfinup-

tiotu tfrbeu b<« ftonig* bct JJalou, ^oura Joroel. itutje

Seit batauf flieg bct i^tinj an 3*orb, iubem er feinen

Wcgenfd)iuu }ufpannt(, uub begrüßte ben n)ad)l)abtnbrn

4)iattofru, ber wenig geneigt fd)ien, in bem ^lntoinmenben

eine wichtige "}>cifünlieb,feit ju ertennen, 3ni,roifd)en ift

tinal) Salifou burd) brn etnia im 3uli 1H85 erfolgten

lob oou ','Kmra loroel in bct Xrjat ttönig bct Nalou« unb

'i^iga? , 2 d)uel)ett bct iUaubi - Jor«
-

-
, ^reuub unb Schily-

ling ber j}rran*,ofen gciuorbeu. Sehen mir ihn im* näher

an. 3U ^h't" bca i*efud|tf batte er einen 9?egcnfd)irm

untrt bem 'jitme, auf bem .Vtopfc eine holte, fdjräg nad)

hinten geritiftc Etappe, auf bem Veibc ein mciße>5 £)rmb,

eine utaoattt, fd)ivar)c .^ofen, Sd)iil)c, Strümpfe uub ^u

aüeiu Utbctftufft nod) eine blaue Stille, burd) beten Sd)ulb

tt bei ber Snfinft ben Cmartiermcifler für ben Mouiman-
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bantcn be« Sdjtffe« tjielt. lieber ba« Wanjc tjattc er eine

rofaiarbenc, golbgtftufie "Ärt Xalmatico von bcr ,\otut be«

fenegalifdjen ^3ubn geworfen, turlctje feiner lirfdjciiiung ein

wenig ätfürbe verlieb,. Ter i*:tl>u ifi bie allgemeine äRännct

ttadjt in Scnegambicn unb felbft auf brr »icifc lcid)t t>er«

ruftellen; man nimmt ein initialen, fdjneibct in btr Glitte

ein Verl) hinein, burd) roeldje« ber Aioyf grfttett wirb , näljt

bie beiben )u jeber »Seite herabhängenben ^ip'tl mit einem

Wabelflidje jufammen unb bringt norn eine fenfredne Iajd)c

von bcr Grifte eine« «ade« an. Unter btcjcm£ubu trägt

man in Scncgambien aOgemein ein .»penib, bei ben \Ualou«

aber nur eine »£>ofc, roalfrenb ber v
JJrinj beibe« angelegt

l)atte. "Jlber abnejebrit von feiner nmnberlict|cn Irad|t t)atte

er ein ferjr feine« öcjidjt, jterlietjc fttifse unb Jjpänbe unb

ein S3encf)men wie ein (Gentleman-, franjöfifd) jn fpredjen

mürbe ihm jdjwcr, bagegen bct)crrfd)tc er bo« <iuglijd)c,

ba« Jinlim uiib ba« Soujou. Soujou wirb in bem Gebiete

fUblid) vom SKio ")iune} bis Sierra l'eone faft burdjgängig

gefptodjcu unb ift fikr iReijmbe in biefem Gebiete fafi

unentbel)tlid). $ei feinen $krt)anblungen mit beu (finge«

boreuen mufjte Gojfinierc« be ".Uorbctf feine 3(nfid)t iinuidijt

einem itfolof tlar mad>en, voeldjrr bicfelbe in ftunbenlnugcm

^emuljcu einem (weiten Xolmctjef) auf Sonic» vortrug, ber

fic bann friuerfeit« in ba« iUaga iiberfrijte. jtnvcilen

waren aber nodj mehr Tolmrlfd)er evforbrrlid) , um ein

^alavrr ut ritibe ju jiltjren, unb alobanu muftte man fid)

woljl byllten, eine Ubcrflllffige t'tjrafe ju gebraudien, um bie

^erbanblungen nidjt in« linbloje nu«jubef)nen. Xinat)

3ttnere« eine« .£>aufe3 in ?<tit 'Xalibondje

war iubefftn Tant fetner ilMlbung im Staube, feine ®c=
bauten, bie er in 2L'o(of, Soufou ober Realem wiebergav, in

fdjlecfttrn avabifdjeu litiaratteren nicbciiufd)reibcn , wie er

fid) beim and) tum 3«tam betanntc, von brffrn Otiten er

inbeffett wenig wufjtc. Tod) trug er um ben »pal« jab>
reidjc Amulette (CJhH gri«) unb mad)ic mit großem lirnfte

feine Salam«. 3nt Uebtigcn war feilt flnfcl)cn in fester

,^eit fcljr gcmad)icu, feitbem bie JRa'uberbcirfcr am unteren

itfio -)Unt\ »erfrort rootben waren; je&t burdtjog er trium

pliirenb biefe (Gebiete, meld)* er früher nid)t Ijatte betreten

bUtfen. '.iiJähjciib be« «ufciitljaltc« be« „Ctoi-Ianb" ließ

er and) ben v
J(aloii .Häuptling ber uörblid) ber v

J{unej'

IVitnbiiitg gelegenen »Infcl 3?offa tommen, um feine Unter»

werfung funb »t ttjun. Xctfelbe l)iei? '-iJaltj unb bradjte

jwei feiner Sbljiic mit, um tym al« B<*"gcn J« bieneit unb
brtt i'crlmnblungen ^tt;iil>orrti, bantit man nad) feinem lobe

wiffc, wa« Dorgegangcn fei. l'iit grofjcm (irftaunen erfuhr

er, bafi er bereit« feit fafi SO »labten , nämlid) traft eine*

i
Vertrage? vom :>*. iHovcntbcr lini.5, unter franjdfifdjtr

.£>crrfdjaft ftel)r. vir errjiclt eine franWftfd)c flagge, bie er

al« „ gri gri .Iraner
u

(franjofifdten lalieman) bejeid)nete,

unb einige Majd)en ;Knm unb untcrtrid)nrtc 910e«, Wa« man
von ihm verlangte; bann titlir er wiebec ab, iubem er bie

Älagge werjen lief) unb ftd) über ben Hium bevmadite, tveiljt eub

feine 2 el;ne vnberten. Da« mar be Worbcrf'« crf)e biplo

maiifd)e ^erljanblnug, Uber wrld)e fclbft Xiuat) Indien mugte.

flnt 21. 'Äpul 18s.r) unternatjm „le (^oelanb" mit

i
Xtnab, unb einigen feinet Unterhiupilittge au $3orb eine
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24 r. Xciä l'anb ber 33<iga5 unb bct Mio Klint}.

Wttnbfabrt bei ben »aga« am unteren Wio ShlScg unb

wart juerft beim Xorfe -^ctit 2alibond)c, ber Worbgrenic

oon iöagatat) ober iüaga-l'anb, flnfer. Tic Öegcnb war

bi« bat)in frlbft ben benachbarten Walou« faft unbetannt

gewefen; felbft in SMctoria hatte man bic bortigen tiin-

geborenen für ittc^t« als gair, td)tt, nadtc, fritgerifd)«

iißilbe ctfliitt. lill« man fid) aber auf einem oiclfad)

gewunbenen "äflarigot bem Cite genähert unb bk erftrn

SJcwobner bcffclbcn, welche nad) Wegerart beim Slnblirfe ber

ÜtViBcn febreienb mtflob^n, tu i*Acifid)t befommeu hatte,

bemerfte man mit ürflaunrn alle '?lus
1
eid)en einer ocvtjalt

nifcmäfe'9 oorgcfd)rittciten Üioilifation. 3cnfeit« eine* freien

13lafcc«, ben brei weithin fid)tbarc unb

barum al« Dccrtjcidjcn bicuenbe 2Mumc
überragen, gelangte man in ba« Torf

unb erblkfte auf ben Sd)weUcn ba
JfSäufcr — bieten Wanten vrrbienen bie

ääobnnngcit mehr, al« ben ton .VMittcn —
miruiibcmajtuetc,fricbfei'ligeVcutc,metche

eigen* ihre iMibu«, tfappen unb joufl igen

Klcibungeftilrfc angelegt hatten, wäbrcub

bie Leiber, oon einer Sd)tmc um bie

.^litten abgcfcbcn, ooüig nadt einher-

gingen. Xie Käufer waren etwa >0 m
lang unb 10 in breit, an« Vcbm gebaut

unb jtaubeu, roohl jnin SdmVe gegen

bie winterlichen Wegen, jebe« auf einer

(leinen eilichimg; fie waren alle nad)

brtnfcloen iVobtll errid)let, mit einem

floaten Xad)c au« Wciiftrob, welche« auf

aujjen lietumlaufenbeu langen fnmnte»

trifd) aufgepflanzten t'fat)len ruht, fo

bafe c« ba« ,<Sau* fd)ilet, ohne c* ju

brfihtreu. Xer ^irfl brfmbet ftd)

etwa 10 m oom #oben. Strafjen

giebt c« nid)t, bie 2i3ob«ungen liegen

vielmehr nereinjelt, bod) anfd)cincnb bic-

[enigen tiner unb berfelben Jamilie

gruppenweise jmjannuru; ein lil( ad)t-

gebdube, wie bei ben iviliun am <«al>un,

ober eine fyrilige Ahütte ober bcrgleid)rn ftftii<!)<, roelay bie Vtovnorm ber liinflc

ift nid)i vorbanben. ^mifd)cn ben aufjen borenen oon 1!etit Xalibond)c naa)ahmcu

herumlaufcubcn Wählen ift eine niebnge,

mitunter ioigjam gearbeitete 'Diaucr gebogen, fo bafc ein

groper liijtiger Umgang ober Torraum entftcht, oon weld»em

au« eine Xiiidcrtliiir in ba« innere führt, ba« feine rtenfter

hat, fonbem fein jpärltdjcfl Vid)t burdj ben freien RattM

jwifdien Xad) unb Rauben erhalt. Tieje liimid|tung hat

ben ^orlheil, baß fie bie in bem flodjen l'aubc fo tablreid)cn

ll<o«iito* abhält, betritt man ben vlnncnraum, fo erftaunt

man Uber bic bort beftnbltchcn rieftgeu Ibontritgr oon mehr

al« 'S in .£>öbe. Welch* jur ufbewahrung br« (betreibe*

bienen; tro^bem fie uidit auf ber r rrbicheibc gefertigt,

fonbein nur in ber Sonne getrorfnet [lab, finb fie oon

grofjer Wegelmajjigieit.

3n ein folch>« A>u« würben bie gronjoftn oou bem
Xorjbäupiling Mrouman geführt unb jum Wieberfe^en auf

bebentlid) wadeligen Ueffeln eingelabcn, worauj itt (^egcn>

wart aller ^JJldnner be# Gebiete« ba« ^alaoer begann. Xie
Einwohner t\aiUn febr intelligente, nid)t hafslidjc t^V>

fiditcr-, bie garb; ift ein gelblid)c«l*raun. Sehr d)aratte=

riflifd) ift, bafe ihr .£>interfo»f in ber biretten Verlängerung

be« >' :!•,•.• liegt, wa« {ehr beutlid) tu fehen ift, ba fie ihre

Sd)äbel rafiren. Winn ober Wefidft bilbet burd) ben Unter=

liefer einen redjten Fintel mit bem .£->alfe, unb biete iSigen

thümlidileiten, burd» welch« fie fid) leid)t oon ben 5ü*olof«

unb Walou« unterfdieibeu laffen, treten aud» in ihren fonft

jiemlid) primitioen .»poljfdjnitjrreieii beut-

lid) hervor.

Xie Verhanblungen, an benen bie

SDciber leinen Xheil bitten, oerliefen

)ienilid| glatt, benn ohne Räubern erfannte

^etit»Xaliboitd)e bie franjofifch* Cber«

bohtit an, wahreub e.» etwa« mehr "l'iijhc

loftete, bie Einwohner sur Unterwer-

fung unter «einig ,'loura lowcl ju be-

wegen. Xanu jerftreuten fid) bie Iheil

nchmer nub brad)teu \nm Verlaufe,

wo« fie an Veben«mittcln befapeu, na^

mentlid) kühner nub Stammen, wofür

fie al« Vcjahlttug nur 2abafblätter, lein

baare« (SMb annehmen. Xa« Xorf mag
etwa 3ti<) bi« IO0 (finwohner t.ililni,

weld)e Wei« unb Palmöl probucirru;

fein tttferlanb ift uid)t f rtjr auogrbchnt,

ba e« auf ber einen Seite Pom tfluife,

auf ber anbtren oon einem 'JOiangrouc

fumpfc eingeengt wirb, tyaa Sd)luffe

führte ber Häuptling ben ,vreniben, um
fie ju ehren, bie Simon« oor; fo

heifjen bie 'üHitgticber eine« in jenen

Webteleu weit ocibreiteten religioitn

t^chcimbiinbcfl, über welchen weiter nuten

nod) näher berichtet werben foll. tfine

lebhafte Bewegung ging burd) ba« Xorf ;

bie jungen Veutc eilten in ben &?alb, bie

rYrauen flitd)tctrn fid) nad) allen Seiten,

.v^onimufif eitbnte unb jagte bie 'Jjjilb«

tauben oon ben Räumen nub fd)tiefälid) erid)icueu Veiniunimte

auf bem -}Mat>e, allen ooran '^onba > ^ouba , bie jVrau bei^

grogen Weifte«, eine («eftalt oon mehr al« Vcben«grdf)c, mit

einem rieiigeu .^oltfopfe unb langem Wode au« Wöhr, tfinc

im 3nneren oerborgene ^erfon fc^te bic ^uppe in lanseube

Bewegung; fehr rcfpeltirt fd)eint biejelbe nidjt )u werben,

benn alle Hungen be« Xorfc« tummelten fid) um fie herum

unb flauten mit ihr auf jiemlid) vertrautem ÄuRr. Veiber

tonnten bie (\tanjofcu ba« tiube be« gefle« nid)t abwarten,

ba fie bie eingetretene ivluttj benuutn mufstrn, um ihr Sdjiff

wieber ju eercidjcn ; man oerjprad) ihnen alfo, bic Simon«
ein ojibeie« UMal ju seigen.
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$ie Cnmmborombonga^agc ber £crcro (OUa^crcro) mit) ifjre

ctljtiofogtfd) s mMotofltfdje SBcbciitung.

Von Millionär Strinifcr.

(So geringfügig bie Sage ber £erero, bag fie näml'id) r-on Um un« nun ntd)t lauge bei «orbemerJungen unb

bem Raunte Cmiunborombonga obftanimen, erfcheinen mag, fcrtbcntirenbein (tyctrbc aufjubelten , laffen wir ben

fo nichtig mottle bicfclbe fidj bid) erweifen, »euu wir biefelbc SßJortlant brr Sage , fo mit fic von einem (ompclcutcn

näher (ennen lernen unb bei biefer (Mrlegrnbeit einen prüfen* >>erero in (einer Sprache aufgejeidptet ift, b'el birelt

ben ÖÜcf werfen erflrii« auf unferc Sage felbft, unb ävwifen« folgen mit btr unter jtbem 2ßorte beigefügten lieber

auf bie pncitbiiüdj au« brrglrid)en •j.nobuften bcbucirlen fr^uug unb geben bann unter *Jir. 1 unb 2 unfrrc Denier-

Utberrcfle einer fogenannten Urrcligion, bie man unter jebem lungen baju.

bcibnijcben KSolfe unb Stamme ganj beftiinmt finben will. I

T i c in it in b o r o m b o n g a 2 a g e

.

Kuxu uTandu
IKdii fu«t Wenjrben

n ouo orauti
unb ri ein

o in un en« tjiiieiie,

atpficr iebt,

ja p'omuraburonibonga tubui,
lommen an Cmuinborcmtioitfui bieten.

v >

1«

im ve
Ulli) Rr

va /. » m'oinnmboronibonga, u ri k'okooko,
(ir tommrn out bem CmuinlKirombcnaa, er ifl im itaoto.

nn u n'ondnri, d'ouo mbai k u a 1 * uvamlu. N'nvnnip
Uli» n bat fin «cd), unb u c4 bei neboieii bie Wengen. Unb >)K«niafn

ve tunga o Iii Hr u u nave jambero ko
fif errieten 3euerlC»ifrr)fteIlell unb fie ordern ba

kumbu kuuo. Nu iiigni ngu» kapita nriri u knie» a ha kapita ii'omumlu
beten au ihm. Unb b«t weldjf« vorbeigeht obne rr jtirM et nia)i noibtiflrbr mit (rinrini lKriif<^rn

riikuno; k a tukaaa tjn jn poiuuti mbo. TjiT» ve jauibu ko o v i n d.j e n Aj c

friebeium ;
nidjt ci pudjt, wenn er tomnit an 'Saum bieten. (Jiiu^e fie opfern ba ättänar aldjenter

tve tu» in ' o m u t ii t ii u o m u t i ni b o , n u
fie (birfrlben) leaenb in fcoblnnn ittnume« biefr«, ab«

1 j i v a vc •/. e p a o z o in e v n

,

ciniae fic (rblaelitrii C»>irtt||ieiflirre,

uilii

n'oiuihnnga
unb fifernci feilen

ku/a nai. Netetji tu zova, tu ziiva, kut.ja opoxio j o m e r ak ok u v a r v iig

man 'jagt \c Unb wir j» wie wir boren, »ii boren, biife ba an brt Seite bei See bort

k'okaoko ku rukua ok -om u ud j a v ar a. N'ozonjanda kuza zn zu. moruuua
im Sttolo ti wirb genannt ba omuiibtanaru. Uber ba» Mleiitrueb man |a,it jie fouimen am einem ftrlien

u 'o'/. o ii p oiu be n 'o v i d n in u i u j u mbi ri in' o v a n d u. N'ovinu m Iii vi bungirua
un» 9ttuber unb Vebrtnejni. ivelCvr fmb unter Wenid)tit. Uber Xnifle btefe fie metben «eteßet

ukuiiibiko. —
(eijübtl «I» ein) «yrlrtium. —

1. H nnierfuitgen jum UBortlaute bitfei Sage.

ö« gebt au« bem Wortlaute biefer Sage tjer&or, bag

nid)t jrber C in umborombonga > ^aum im Vanbe en

ipso flnfprud) bot auf bie uiutbtfdK i! cvcl)ruiifl. bie biefem

'Äntbropogeuerator früher ju 3t)cil mürbe, fonbent nur ein

gan* bejtiinnitei, fe&r großer, im «aofolanbe gcbadjtcr Söaum
biefee 3iamen« ift i>iev gemeint, tj« ift ein »krtbuin, menn
man angiebt, bie $trero jollen einem jeben C m u in b o r o m^
bonga, wo er vorfoniml, biefe t'erebrung. tfine fold)c

5petie« fann t)öd)flcn« einen .VSerero an ben impofanren

p»tcr boniinum, nad) ber SJorfteUuiig int ffaofo fid) finbenb,

eriuiifTTi, bober mobl fvöti« anbiiditige $>tTero imSBcruber

geb«» einen iMifdp;l <9ra« auj bie unlerfteu 3»tige bingen

ober einen Stein au feinen Stamm legten mit ben Korten:
minikna, tat«, fei gegrüfst, iinfer $<ater! Cbtn genannte

Opfer nRrben fic einer fold)cu Specie« nie unb nimmer
bringen. OeO1 ebrt aud) ber$>crero bie Spetie« nidjt inebr

mit bem Wrufjc nnb einem S3üfdiel Wta*, benu er bat im
Allgemeinen alle« bi?d)en Wlaubcn berloreu, obne einen

neuen bafilr angenommen ju b,»brn. «Üian fann, obne

ju übertreiben, fageu, bag ein öcrero beute nur nodj an

feine tfinbei unb fein SMelj glaubt.

lteber ba« Äaololanb bi»au« gebt bie ^Kilderinnerung

brr älteficn .^erero nid)l mebr, wa« ein ^eidjen bafür fein

nickbte, bag fie fid) bafelbft lange aiifgcb,a(teu tjaben niUffen,

ebe fie burdi eroigen .\Sa6et unb Uneiuiglcit unter einanber

nnb gegenteilige Beraubung getrieben, bi« in it»r jefigei?

&tob>«gebiet gelangten. Iro|}bem feben fie nod) immer bao

itaofoianb al« ibre urfprlinglidie .^timatb au, toonad) jie

bann unb mann nod) £>einmirt) filmten unb \tnte Vanb ol«?

ein glitcfielige« unb beilige* preifen. Sag benuiad) im Äaolo

ber eigentliche Omiimbo rombonga (leben mug, bebaif

leiner ^rflämng. *So aber, ift ttiemanbem betannt.

1er roirtlidjc b>r in 4'rtradit fommenbe Omum>
borombonga mug ein oudovi nnb omutntii, b. i.

ein Vod) unb eine ^bblung im inneren b flben, ivobin

fromme ißanberer ibre Cpforgaben, beftrliriib iu Strängen

Don t^la«- unb (iifenperlen unter (Gebeten unb Segen jlir

bie geliebten iRinber :c. legteit <&i mag in früheren Reiten

»obl öfter« Dorgelomuieu fein, bag brfonber« fromme Jfvrero

einen oknrno (pl. oumruo), b. i. CpferfteOe ober Ülllar

bei bem rid|ligen C mumboromboiiga iurid)teten unb
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einige« Cpfrtfieb (raomcva) babri f(t)Uid)trtrii , wobei ber

Baum ben l^rmtji Dom Wifl au« b«i (itti^cwftbcii unb ben

Öerurh w>m Broten be« flcifche« hatte, alle« («eniefebare

aber in ben Bauch ber Cpfcrnbrn ging, -veuttutoge würbe

ba« nun freilich jebem .£>ercro Uiehcrlid) tmrtommen. 3tjr

immer mehr umebmenber i^tit, bat fte bal)in gebracht, bafj

fie nur nod) bei ben bvürlenbflcn unb unabwenbbatjtcn

liebeln e« Uber« £vq bringen, von ibrem lieben Ü'ifl» -,u

fdUarhten, unb auch bann miiffcn fie ftd) ctft buttfj ein all«

gemeine« l£d)auffemcnt baju bringen laffen. freiwillige

aus Teiftbä'monte entfpringenbe Cpfergaben würbe, Borau«-

gefegt fie fä'men an ben ridvttgcn Baum, bcrfclbc rooql faum

mebr erbaltcn. ©a«magbcr Wrunbbicrnon fein? ÜHetftcn«

wohl folqenb«? Tie fogenannten citulifatotiiehcn ftaftorrn

finb im £>crero- (unb aud) im (^r.«
sJ{ama=) i'anbe io alle

C^runblaflen ber focialcn gefunbrn iSntwidclung be« Vanbe«

unb Bolfc« »erflörcnb unb »crroiiftcnb aufgetreten, baben fo

gcfevlo« nnb babfüchtig ca. 2f> »labre lang unter unietrn

Stämmen bind) Ausrottung alle« tjribnifdi » bifbrrrn

Sinne« qebauft, ba« gans,e früher fo roilbreid}c Vanb burd)

fnftetnatifdK« Abfd)ief;cH unb SKorbeu ju einer roilblofcn

beulenbeu©ilflc gemad)t, bafc man je(t, nadjbcm biefe bar=

barifdien (5it>ilifatoren, iJjrc Siedinung nid)t mebr finbenb,

fid) ein roenig i,urUdgri.ogcn, im Blirfe auf ben ^uftaub W>r

2f> 3abren x*0t Staunen nicht weiß, roa« mau fagen foD.

Tiefe fnflcmatifdie. burdi tfabfneht unb ÜJJorbluft eingegebene

Bcrrollflung bot bie eingeborenen ganj in« Borfeborn ge«

iagt unb oornebmlid) ber Ausbreitung bc« (ihriftenthum«

mebr gefehabet. al« man für gewöhnlich annimmt. Tie
.VScrero |. B. baben au« biefer oftcufibcln A>abfud)t ben

Sdjaben gehabt, bafc fie iEjv alte« bischen Tcifibümonic oer«

lorrn unb bafUr erft ted)t bie $ab* uub C^wiHitfueht au«

bm ff gelernt babeu uub »icllcirht ncdi beffer ausüben, mir

fie e« je an brm Boibilbc einiger (Jitrouacr gefcljeu.

(5« fragt ftd) nutt ferner, tua« man unter beut Au«
bmrfe Det flehen fall: opo*io joruerakokuvurp ngtiiim

k'oknoko ku rukua ok-oiuundjavam, bie 3 eile (lljer)

b« See bort im Äaofo wirb genannt omundjnvara V Tiefe«

©Ott fontnit in ber $mro>Spradie nid« weiter r>or, aud)

laijt ftd) niebt mit unuuiftbfjlieher Ocwifjbcit fagen, ba« unb

ba« ifl ber Sinn beffelbctt. Ta«Bcrbum ifl roabrfcheinlid)

tjava-ra, fid) bann uub wann unter ©affer tauchen, ba«

burd) ba« i^rafir "lini- III \v. omu-mljavara geformt ifl.

Ta« SHjftr-ra wäre bier, wie in zuva-ra, botbar werben,

fid) tjörbor mad)rn, intranfrtm = reflcritt. (Siebe Uber
j

biefen 'J.'unlt unfer >>etcro « ©Örterbud) mit grammatko-

fnntaJtifehen ^lindpien, Ocißll.) Tie SmtttlMg be«

©orte« märe bemnadi: eine fanbige (^cgeub, bie bann

unb toann unter ©J affer gefeßt roirb, » ponteriori

Uebetflutbung. Tie« ifl ber 5aU an ber SHMbttlig be«

.«un«:-ne, ber roegen ber beben TUnen feine A>od)flutben

nicht birett in« IWcer tuerfen fann, fonbern am liier entlang

roeit au«breitct. Zuweilen mu& biefe ©aifermaffe eine

gtof?e Strrcfe Vanbe« an ber Wilftc überfd)roemmeu unb in

einen mibutdibriitgltdjen Sd)lantm oerroanbeln. ä^ei gc«

mbbnlid]em ©afferftanb* bc« ftnit&W firfert fein ©affer

unter beut Sanbc binburdi in« Wcer ober verbuiiftet in

ben ftrbeuben Vagunen jniifdieu ben Tüneu. Tiefe Strede

mögen bie fytttxo mit Ok - oinundjavus meinen uub im

•Allgemeinen bubci an eine gvoftc ivlnth, Ueherfliitbuiig. ge«

bad)t haben. «Ihr $rimath?lanb « a o f o beulen ne baher

mit einer Urberfluthung eine« geroiifen TbcUt* bcüelbeu

itifammen, wie fie bie ^rtiibungcgegenb be« Htiui ne ibneu

jeweilig oor «ugen legte.

Tie i'ctfwn, ba& nidit allein osonjand», Äleiuoieb,

fonbetn aud) uKongombe u'ofinamuiiiiombi ri lu'ovandu,

^Cinber unb alle Vebcwefen, welche unter ben ÜMenfchen jinb,

au« einem orunun, platten (\clfen, fommen, fd)eint nad)

anbeten alten ,^crero babin geänbert werben ;u mtiffen,

baß bie ;Kinber au« ben otutavi, aefien be« sPaume«,

ftammen fallen, fomit mit ben £icrrro einen uub benfelbeu

pat^rfamili»H haben. If« wäre baber bie ungemein grofcr

l'icbe ber .^erero 511 ihren iHinbcrn wohl UJ begreifen.

Tie ©orte: ovinn nbj vi liunpirua ekuniLiko, Tinge

biefe fte werben curthlt (al« ein) lliiifterium, eigentlid) al«

arcani diftciplina. beuten an, baf{ biefe Sage trüber al«

eine religibfc Webcimltb'f, nur non beu Alten getaunt uub

unter gewiffeu Umftänben mitgetheilt, unter beu .^icrero

eriftirte, baf? e« im 'Allgemeinen nidjt erlaubt war, banad)

ju fragen unb bie alten .fterrro immerbiu mit einiger ^u«
riidbaltitug biefe Sage beut banad) iwagcubcit »erratlKU

haben mögen, (^ewbbnlid) betommt man bei ber ftrage

banad) bie Antwort: K« tu vi i. uid)t wir r« wiffen.

2. tSntbolt biefe Sage irgenb weldje Spuren
einer Urrcligion ober eine« bhlatifchen i\ox

gange«?
2'ci ber Beantwortung biefer frage mliffen wir im

(^cbärhtiiijj behalten, bafe bie .fierero gar feine ^{cimnifcenjen

Uber ba« ytaofblanb b<uauo haben, in weldiem fte, wie fdion

erwäbnt, früher längere ;-^eit fid) aufgehalten haben mtiffen.

Tort haben ihre Wenigen, metfl unbebeutenben alten Sagen
ihren £>erb. Tort ift aud) ihr ÜHufuru, brr (burd) bie

Wiffton apotheofirte) llr-JC>erero, ber Sage nach begraben.

Tort fmbet fid) irgeubwo auch ber foloffale Dmnmbo
rombonga-Sauin, beffen innere Höhlung fo grofe fein

fofl, baft wenigften« aüe A>rero barin fttH haben, (ibenfo

ifl bort (nach ber Sage ber .£>erero) bie grofjc f Uitb gewefeu,

woüou einige nod) \u erzählen roiifen, beren Vorfahren wohl

ftugritsr-ugeu einer grof;en llebcrfdiwetuiuuiig be« ilum-ue

(vergl. im vorigen ?lbfd)nitte ba« Uber umuudjavara i$t>

fagte) gewefen fein mögen. Tiefe ^(utbfage mag butd) ,

eine frühere Sage, bie burd) biefe in Bergeffcubeit gciicib, *

eifert werben fein. Tie betreffeube ,vlm!i foll aud) im

«aofo nad) bem Üieere ju unb fo futchtbar gewefen fein,

baft bie £>crrro auf bie 3?etge fliehen utnfiten unb nad)

einigen Cndhlem ihre SKinbcr bi« auf eine Äub unb einen «

Stier wrloicn, worauf fte beute noch mit Vergnügen hin«

weifen, wenn fte fagen: r©cnn wir aud) Alle« Berlierrnb

(etwa burd) bie raubeuben :Uama) nur eine Üiib unb einen

Stier Übrig behalten, werben wir nad) einer ilieihe von

fahren wieber Einher btfi^eube rcid)c,£>crrto fein." Tiefe

i\luth foll jugletd) Iber Sage nad))twei weif?e 3tHcnfd)cn (ob

Sd)iffbriid)tge V) gebracht haben, bie lange unter ben £>erero

im «aofo gelebt haben unb unter ihnen gefiorben fein fotlen.

Sie follen bie Stammnatcr ber heller gefärbten -Vcrero fein.

IS« gehört nicht Ptel "^hantarte ba;u ansunebnten
, bafe

wir Ijicr, wenn aud) noch fo entfernten >.Had)ilängcu einer

einfl lebenbiger unb befanuter gewefenen ^emiuifeen? eine«

gewiffen biftorijchcit Vorgänge«, ber einen ber tiefflen CH»
brüde auf ba« OVmlltl) ber Hebet (ebenbeu gemad|t haben

muft, begegnen, ohne geiabeut ben ©eg berer eiu^ufd)lagcn,

bie bcrglcidien 'l'robuften wer weife wa« für diefte einer

Urrcligion haufruweife aubiehtru uub uod) immer uorhau-

bene unb gewußte i'elanntfchafleH ber wahren llroffenba'

ruugen trotte« aud) unter ben tiefft gefunfeneit 4<ölfem

fid) fiubcnb wä'hncn.

©ir haben fd)on anber«wo httooigehoben (in „lieber

beu OrganMuttt« ber i'inguae»
,
i)an(,u jpcciell in ben lia« '

leiten Ctühcreto unb C'«binbouga u
n.f.D.), bafebie

1?rogenitoren ber 2>antu aUcm Anfcheiue nach halb nad)

ihrer Irenuuttg t>on ben Bötlern Borbcrafien«, weld)e an

bie Utofientiarungru L^otle« UCtbäliuiguiägig glaubten ,
jebe
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ifrinncrung an C^ott unb feint tttlff gcfliffentlid) ort'

miebtu unb in bem (frabc in8 le tf et] miauten , bafj ö*ott

an ihnen als" an 'Jieolainiien ein neue« btcibcnbefl Äain9>

t,cid)tn, bie Aufbrürfung be« "JJcgcrttjpu«, madicu mujjtt, um
Vir in bie cutfemlcften lirbtlittlt ju brängtu, wo fie ib.c

ÜBefcn, offne anbtten, norl) nid)t fo tief gefallenen Böllern

gcfährlid) i,u rorrbt«, treiben (onnten '). Ten Stammen,
bie in bie trorfenen Itjetlc flfiifaiJ unb anbtret i'anber gc<

brangt rourben, ging iiberboupt jebet begriff einer datier«

flutb, oerloreu, bei iljnrii mürben mir motjl »ergebene nad)

btr Sage einer grofn. Mui\) fudjtn. Xiefe möd)tt fid)

nur Huben bei foldien Stämmen, bie 'Augenzeugen con

einer grofjen Ueberfd)ivcmmung geroiifcr Vänbcrftrccfen (roie

bie alten £crcio an ber Ae im. ne lUiinbiiiig bei gleichen gt<

feljeii) grmefen finb, moburd) in iljneit bie alten "JfacfjfUInqc

ect|tcr Urfagen mieber raad)gerufen mürben. i

*l£h bUrfen feiner bod) aud) mot)l anneejmeu, bafj unter

biefen ^ieofainiten bann unb mann bei pafftubcu OVlcgcnrjei

ten bie ,nagc entftanb i 3tfol)cr tarnen mir, überhaupt alle

Wenidien y Tiefe juagc batte al<s foldje ntdjte jn tbun

mit 0*ottMfiud)t unb Suefyn nad( («Ott, ba« ja bie Santu

fo feb,r tiafjten. Aud) in biefem fünfte fbnttte ein gc*

miffer ;Keft einer tinft Mannt gemefenen Urtvabition »on

ben Gilten tjtr »on i*cfd)led)t s,u OMdjitdjt beroaljrt morben

fein, unb fo rcd)t auf itJantiiTOeife fid> berfclbe
-

,u bcr lim-

ftrbung ber Sage geformt Ijaben, ba§ bie
slXeufd|en o.it?

einem SPaitme (in unferem «yalle av9 beut fabelhaften

$aumt, ber Spccit* O m u tu b ov o m b o n ga anget)örenb)

ftainmen (va z» m'omnti). 3" b'n XUT *|")!'/' ,, '2)<en'

fd)cn finb nad) £»crfrobtgriiftn abtr nur bie Sdm>ar,cii

unb bie Hottentotten ju «dmet«; bie Uöeifjen, tiberljaupt

alle liuropaer (ovi rumbn *), merbtn nidjt mit bem Dien'

') Wir brudrn bieieit Salj unb einige untere, wie fie ber

fcerr Verfaffer gejn}tieben bat . ab, obne bafür bie Srraiitwor>

tun« iiberntlnneii tu tonnen. Sieb.
J

) Irigetilbilmlicb unb niebt ftbr oftbetijcb laute» bei ben

fcerrro bie Jüngere Sage über bie (fittfiebuiig ber ..viruinbu.

fd(en be;eidincnben ^JräfUc ova- (roie in ova-ndu —
üWcufd)tn) beehrt, fonbern fteb,en unter btr Tingt unb

3ad)*u btjeid)ncnben klaffe mit bem "Ikafgre ovi- (mit

in ovi-rumbu = gelbe, jab,le Ting», Sadjtn).

(i« mag nun tin gut <3türf poii burd) gefd)id)tlid)c

Ifjatfadjc btgrftnbeter Irabition in tmfertr Sagt liegen,

bie bit tJantu*Stämme burd) aOt 3ab,rtauftnbt mit fid) gr
fiif)rt unb in ben frlitjtftrn j^titta nad) DiaBgabt l|ctl

^egriffSttcrmbgem» fulti»irt t)aben mögen. Ho bei tyrtn

ftettn Sanbcrungen ib,nen ein au$net)menb gvofjer 5öaum

mit einer .£*6b,lung entgegen trat, mag bcrfelbt bit oon btn

Alten gebötte 2a<)t roitbtr auftrmrdt unb in bem bann

gegcnroärtigen (^cjd)led)te bie Gtyrfurdjt oor bem läKtrtfc^en',

fpecicUtfantu iöoter auf« 'Sieuc mad) gemad)t b,abtn. Dieftr

tfine jajmanaere Rrau Inn* Giniaen eine U«ma>i$rau) tarn an
einen oruuu», platten 5et(en, unb fanb in einer Vertiefung

be« SetjenS auftee ber 9teuen.)eit etn>at utlblirti atiojebenbe«

ÜSaflrr. Ci, (ante bie Jrau, »ober tommt bodi trabt irijt in

ber b,eifcm rcaenlofen ^eit bas Üx'aRrr V Xae tann ni±it mit

guten Xingen luaeb'U. Sie betam aber joldjc üuft, batWafier
yu tiinten. bcr, fie nid)t »iberfteben tonnte unb tränt. 9tad)bem

fie alles Sfatjer aufe^ftrunfen, würbe fte eine* mannlioVn Dörnen

onfid)tig, ber ibr lunef : C Stau, bu Ijaft meinen Urin getrunlen
j

brine Hinber «erben oon nun an meine [jatbe ftaben. Sie

oebar botauf einen otjirombn, einen artben 1Kenfel)eit, b. ft.
einen

Europäer. Von ibr flammen nun alle anberen ovirumba ab
unb finb befbalb oueb, wie bie 9tam«, ov»tun, b. b. ungefetj«

mafiig. niebrig geborene tNenftben. ler Ürot frlbft wirft auä)

pur fxellenut' »tjiriunbu (im 'Hitrebeialle tjirumbu) genannt.

Ter fce-tero mag in ber (HfaVinung beS Guropiier» etwas

Vöroenartiges bemertt baben , nxis ibn tu biefer gabetbilbung

»eranlafst tjat. Uebtiaen« fpieten in ben fterero ^Ueln üötoen,

bie fia) in fa>6ne Jünglinge oertoanbett, mit benen berum-

febweifenbe ^(reeo-UKabeben Rdi eingrlafjen, eine grofee SHolle.

Xiefe £age wirb für vbv alt ausgegeben, ift aber tn 9l*irtlid>:

leit taum 40 Jabre alt.

Wie übrigens 3agrn unter ben beibnijaVn Stimmen ent-

fteben , bie antiquanfies lluSfebrn baben , abet nidjts befto^

weniger ganj neueren Xatum» finb, möge folgenbe iöerfro.-

cage beWeifen, bie iroijayn HIO unb entftanben ift.

Kuz« o v n

n

A u , ort ktzcndi
Won jagt bie Wen »d)en, Stauen

n'ovaruincndu rukuru » on gerne ra'ondjuo
unb Vtänner »or Utters f« wrfammelt würben in einem fcaufe

mif »e nn
unb

mdmo
nun

Vit riri nu lea-avu riri omahoze. N 'o v ar n m e n d u are
p« weinten unb nict)t fie »einten Irjränen. Unb HJtinner fit

tja: vakaxendu, ene tji mamu kokn, ka ni u nakukotoka, nete tji raata
iagien: grauen, ibr wenn ibr »erbet «erben, majl ibr werbet jurueMebren, aber wir, wenn wir werben

Nu indino o m u k » / endu n'oranrumcndu t» pitasancne.
Unb nun eine 3rBU unb ein Wann pt janrtcn fia).

koka, mntu kutuka.
fterben, wir »erben lurüettcbren.

Üniiika/.endu na tjerc: «-iiu ornraiiii'iidn ma tja: ovakazvndu tji mave koka,
Utelie örau

kave nakukotoka,
nietil fie werben lutüdfibien.

Unati

n'ovarumendu
übet Dlänner

ibr fagt:

tji m B v e

wenn fie »erben

wenn fie »erben fterben,

koka,
fterben.

m a v e

fie »erbrn

kotoka;
jurüdfrbrcit

;

nambano uintu i *' okurira ene opn mu bu kotoku rukuao. Ovakareudu
nun irl|l werben ablafjen »u weinen iijr bamit ltjr nidjt jutUdtebrt aud). grauen unb

n'ovarumendu o p u in a v e

IKännci ftotlrr fie

zu kutja ka ve noknkotoka rlikuan
bat; nitbt fie

Xie («vtliitung biejet Sage ift bieie. tas groiie ifcitius

ift ein VerfammlungStotal brr erften 'JKiiiumaie. liefe finb

bielNanner, bie ben Sraueni— ben Reiben) broben, baj; fie niebt

wieber auierfirben »erben. Xas Steinen obne Ibrinen bebeutet

3iitlUn. Xie grauen fiictien fidj aber )U riictirn, iiibrm fte

broben ju ftriten. b. b. ni(t)t metjr fingen wollen, So tommt
e«, bafi ouajiiodj triner ber beworbenen -Ötiffionare wieber auf.

L. 9lt. 1«.

erftanben = iurüdgetrbrt ift, was ben Reiben ein fflrunb fein

foll, nidjt .glauben' ju brautben. ^m •flllaemrinrn baben bie

«ufien »obnenben §etero-§eiben bie «otlajaft bes l* oangelii fo

aufgrfafit, »ie biefe Sage et oucbrürlt. — Sagentunbige

Utanner lönnten triebt in bie Verfuebung tommrn, ben ^erero

ein gewifieS Wafe »on lluietftebungsglauben, naetj biefer Sage,

iu oinbiciren.
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250 Tr. V. C*. »roraati: Woturprobuttf WefopotomienS unb bereit fcrport.

i?oumwiib nid)t immer ber SpeciesOmumborombonga 3auberei geneigt unb imterlfjänig ju mad)en. Omuti,

angefjbtt ftabtn, fonbern (auii aud) ein Baobab ober (in ^aitm, Strand), ift au« biefem (9runbe ioob,( aiidj btr

anbetcr gewefen fein. "Jcante für jebe »Xrt Don iMjarmafon geworben, ba« ber von

»Huf bie unmittelbaren 9(ad)fommen £am'« Ijatte Wotte« Hebeln geplagte iVintu SWenfcf) fucfjte unb jum Xb,ei( aurf)

£anb, tote e« fdjeint, wenig Sinbruif gemad)t. '.Nur ba« fanb. Omuti, »Dfebicin, ift baljer ba* opus operntum

iKittrl ber Gri)ultuiig ibje« S'ater« blieb iljiien woljl einig«; ber ozonganga (Mebieinmänncr) früheren Sd)lage«, mit

mafjen im Webäd)tmffe. Tie Hauui'Slrdje würbe in ben beut fic, weil leine bii.lÄnglidje tfennliiift, ber Sirfungen

je länger je metjr abwärt« geb/nben rtebanfcii ber »£antu< ber oniiti, i'flanjen.'Dlebictnen, bcfüjenb, »Mandjen ju lobe

^»amiten ber Grjcuger von iljnen, woburd) fte itjren gebradjt.

ferneren Stotibpuntt religiöfer Wefuwung genltgenb djaraf» G« bleibt nun einer gefunben Jfritif iiberlaffen, in obiger

teriftrten. »JJod) (jeute ifl c« ein (Srunbjug ibre« SDefen«, Sage fo viel unb fo wenig von tieften einet fogenannten

bie offenbare <$aub trotte« ju vcrtcnneit, ja bis auf bie Urrcligion unb eine« für un« unumftäfjlid) baftebenben

letytc Spur ju vcrgeffeii, Ijiugegen bie von i^ott gebrauchten (Sreigniffe« ju fudjeit unb ju ftitben, al« rt it)t immerbin

Mittel ju vergbttern unb ju fud)en, biefelben ftdj burd)
|

beliebt. »2Bir l>ab<n tjienuit bai Unfere gelban.

9faturj>rot>uftc 3Rcfopotamien3 unb bereit ßrj>ort.

Höh Dr. V. (f. »rowari tu Wofiul.

L

iWr ict)1l)iim unb 3to(t«woljlfianb ber von ber Statur fo

gefegueten tfupbrat» unb XigrieUnber, bie im flaffifdjcn

"flltcrtbume eine bebeutenbe iWoue fpietlcn, finb, banl ber

türfifAen Mifroirtbjdwft, in ftetem Mebergangc begriffen.

Ifnblo« beljnt fid) l)eule bie bllue Steppe, wo einfl weit

unb breit Üppige grudjtfelbcr grllulen, fo bafi bie Sage

fogar einen Ii)«' B'* ^»orabiefc« tfierrjet verlegte, unb jabj»

loje Ruinen bejcidjnen nur nod) mct)r ober weniger beutlidj

bie Stätten cbcnial« blllf)enber Stäbte unb Torfer. Sic

SSülbcr unb »Hucn an ben Ufern ber beiben Strome unb

in beu ©ebirgen würben fett jefyer, fo weit fie jugänglid)

waren, roa« jum OMltcf eben nid)t Überall ber '^afl ift,

oljne Sorge um bie 3»'u,,f< erbarmungslos nicbcrgcbaucn,

fo bafj fd)on beute in ben größeren StiSbten be« Vanbc« ber

•}.»ret« be« Srennbolje« — vom Stamm« tinbSBanljolte gav

nicfjt ju reben — ein filr bie weiften l'cute tmcrfdjwing«

lidjer ift, unb an bei Sonne gebiSrrtet Sdjaf« unb «amcct<

bünger au beffen Stelle allgemein in »Perwenbung ftet)t.

Tic bercinft nid)t unbcbeulenbc Onbufirie bea i'anbe*

liegt ganj barnteber; faft (önntc man fagen, cä gtebt gar

leine metfr, benn beinahe alle ^ebtlrfnifjartitel ber iöcoöl-

(crung vom fttS b\S jui Sd)ubjot)lc unb ben barin btfiub«

lidjcn ^oUfliften, fowie bciu C^arn, womit fie genagt fmb,

Vom 3U«bt)(^^eu bin jum fupfernen «od)* unb Speife«

gefd)irr finb importirtc haaren. ^!crl)dltni6niä§ig beben-

tenb ift nur noef) bie Sabrilattott von buntem Saffianleber

511 SHofful nnb in einigen C^ebirgibiftriften weben bie

Würben einen groben, wellig marmotirten Sleiberfloff au«

Sdjafivolle ober «ngorajiegcnljaar, ?lba genannt, ber jebod)

feinceroeg« aud) nur für itjren eigenen Hcbarf aii*reid)t.

If« fann bemnad) von ^nbuftvieprobuhen be« i'aube«

fctyerrjtcrbingj laum bie i)Jebe pn. Xagegen flnb einige

^aturprobulte nod) inimcrfn'n in ©ejng auf Ouantität

unb aud) Dualität fcljt bemetfenOwertt).

darunter ift vor ^lOem bie Sdjaf wolle unb ba«

?ln gorajiegenbaar ju nennen.

Xie Sdinfe, bie faft ben einigen SJeft^ nnb 9ieid)tt)um

ber 'Jfomabenoblfer au«mad)en, geboten burdnvcg« bet

großen Acttid)»an;rafle an. i*ei.Hgiid) bet Oualität ber

iHoUe itntevfd)eibet man jwei ritten von Sdjafen: bie

futbifdje unb arnbifdie. Vettere wirb in ber 2ßilfte ge-

)Ud]tet unb ift feiner in ber 3£olle als bie tuibifdje, bie

in beu (Gebirgen fjeimifd) ift. Tie ebenbafelbfl vorfommenbe

tlngoraiiege liefert \)itx ebenfo vorrUglid)eS $aar nie in

itjrer .fximatb unb flnatolien. Tie Wefammtjabl biefer

Tbicrc ifi weber genau befannt, nod) aud) nur annSberungö

weife ju fd)dceii. Tie Regierung ergebt woftl aajabrlid)

per Sttlrf 3 i<tafler Stenern, bod) nur vou foldjcn 58eri?cm,

weldje biefelben gutwillig bejahen ober ju fdjmad) finb, um
fic ju verweigern. Tie gtofjcn l^ebninenflamme, Sd)ammar,

Änefl, 5)tonteftt unb anbete, bereu Sdtafrcidjtljum fid)

allein nad) 3)2i(lionen bejiffert, prügeln bie turtifdgen Stenern

eretutoren, faQs fic fid) etwa einmal einfallen liegen, auf

ber $M(bfläd)c ber SDiiftc ju etfd)cinen, einfad) burd) unb

jagen fie fort, ober werfen it)ncn im gunftigften ixolJc ben

l)unbcrtflen ^rud)tbeil iljter ^orberung vor bie Süfje.

Tie IUrftfd)c Autorität in ^efopotamien fic(|t eben auf febr

fdjwad)en ftüfecu unb eerfeinbet fid) nitfjt gern einer ifold)en

fileinigfeit wegen mit itjren roibcrfjaartgen „llntcrtbanen''.

ftud) bie ^ebuiuen frlbfl bemtlljcn ftdj bann ibrerfeit« ab

unb ju, biefc ifjrc 3Qot)alttät wieber gut ju madjen; fte

erftenen unb befünftigen bafl .fperj unb (^eioijfen be8 be«

treffeuben (General Gouverneurs burd) einen „2Sacffdjifdj
u
,

juuteifl eine tofibare ^ollblulftute.

<S« werben adja'brlid) gerabejn enorme Ouantitä'tcn

Von Sd)afwollc rrportirt unb geben jum gröfjten Xheile

Uber Haffora unb «ombav nad) Gtiglaub ober in geringer

•Wenge Uber «leppo nad) ben .fca'frn bc« 3Kittelmeere«, vor«

jitglid) nad) WarfeiDe.

Ter b'cfige ISintoufflprei* ftetlt üdj verfd)ieben, je Har-

bern er im i<orau9 ober etft bei llebemabme ber 2Baare

bejaljlt wirb. Ter SBebuinc braudvt im Öerbfl Öelb, um
alle feine tyebllrf«'fK an i'ebenemittcln unb Mlcibern für

ben SJtnter ju beiden. Gr tommt bann — gewöbnlid) ber

Sdjed) al# Vertreter be« gaujen Stamme« — nad) einer

gtöfscren Stobt unb ertjält von ben it)m belanutcn Äauf«

leuten ben anna'berung^wetfc beredjneten Ertrag für bie im

näd)ften jtrllblinge von il)m jn liefernbe SBofle im 3?or<

tjineiu. 3n biefem Ratte ftellt fid) ber Tnrd)fd)ntttoprei«

eine* «liefje« auf 2 bi« 3 ^iaftcr (90 iJiafter = 1 Wapo

leonbor), bei eine« Stngorajiegenvliefje« anf 7 bi« 10"ßiaficr.

Vt\ biefem »Mobil« ift irgenb ein ftifito für bie Äaufleute
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frlbft fo gut wie nidjt eorfjanbrn , beim ber nod) unoct

bortcnr SJüftenfofjn, bcv allcrbing« Stra&cnraub unb ^lün«

ocning brnadjbarter Xörfer al« Sport betreibt, ifl im $anbel

burdjau« cfjrlid). Spater im grttljlinfle, beim Serfaufcn ber

SBolIe gegen Söaarjaljlung foftet ba« »ließ burd)fd)nittlid)

4 bi« 5 $iafter, bei befonberS reger 9fadjfrage aud) nodj

mel)r.

X ic SBoflc wirb bnnn vermittet« Jcamcelcn nad) SMoffnl

ober Sagbab gebracht, bafclbfi im Xigri« bind) Sd)lageu

mit [jölu-vtifH Sd)lägclu gewQfd)en, tvobei bereit gett im-

benuöt verloren gcljt, fobami in grofjr Säde fcflgetretcu unb

auf bie Üigrisbampfcr jum 2Beitertrau«port »erlaben.

Ter gedämmte 2BolIerport 2Xefopotamien« liegt jur

3eit in ben Rauben ciiijjeiiuifdier Äauficute, beren nur

wenige Uber namhafte« »etrirb«fopital oerfilgen. Od)

glaube in ber Annahme nidjt ju irren, ba& Xeutfcrjlanb

bie filr (eine Xcrtiliubuftric erforbcrlidje SäJoHe feinr«weg«

in f)imeid)cnben Quantitäten frlbft probucirt unb baber

einen großen Ifjeil be« SBcbarfe« Pom Aufllanbe ju beliehen

genötigt ift, unb iwar, wie fel>r worjt bcgrciflid) , ju jiem

lid) Wen greifen, juuteift roorjl au« bvitter ober fogar

Pierler $anb.

<5« ift nun nadjgerobe \\\ Pcrwunbem, bajj in einer

Sera lebhafter $anbcl«brftrcbungcn , in weldjer man im
beutfdjen Satcvlanbe mit lobenswerter Energie auf bivclte

£>anbel«»crbinbungen mit Rbej|jceifd)cn Jänberu Einarbeitet

unb fid) babei fogar mitunter ju cinjelnen ted)t abenteucr-

lidjcn unb nafjcju an« Abfurbe grenjenben $crfitd)rn unb
Unternehmungen Ijerbeiläfet, 9iiemanb boran benft, ein

SBcnig aud) foldjen ^rojcfteu nat)ciutretcn, beren leidjtc unb

|

fidjer grwinnbringeube jRcaliftrbaricit ob,ne alle ©efah,r unb

Uber jeben S">f'M ergaben ift. »1« ein folerje« fei bleute

nur bie l£rrid)rnng eine« erportuitlcrnetjmcn« in 9Nefo-

potamien tjcroorgelwbeti , ba« fid) l'tbod) feine«weg« auf

SMc allein ju befd)rän(en fjattc, fonberu aud) nod) mit

einigen anberen, in (Europa feljr gefdjäfcten tjirfigen Vanbe««

probuften nebenbei oorttjeiltjaft befaffen Wnnte, bie in einem

I
näd)ften Artifel luliaubelt werben foUcn.

ftürjere 2)H

«leer«*'* Weife küret) Afrifa«).

1er £eib bie|cr neuen Turdjfrcujung Afriia«, V- <&

ölecrup, ift in Gbicogo im 3abre lettio geboren ; feine Eltern

fiub Scbwcben, er felbft wnrbe in tunb erjogen unb 1879

jum Officier ernannt. 3m 3alirc 1883 Deranlaßtc itjn (ein

abentcucrliajer ®eift, in ben Ticnft ber Gongogcfellfd)aft ju

treten; fdiou am 14. November fdfiffte er fid; $u i'iverpool

ein , um feiner neuen ©eftimmung ju folgen, ©leid» nadj

feiner Anfunft würbe er nad) »toi gefebirft, oon wo au« er

vcrfdiicbcnc SHccognofcirungSrcifcn ntadjte, im April 1884

würbe er Cfief ba Station ßimpofo, oon wo er jebod) balb

nod) ber Station an ben SiaulettfaHen oerfe^t würbe , wo
er Anfang« I38ft anfam nnb bie Araber lippo lip'ä bort

• . bauelid) niebergelaffen faub; bie Erinnerung an bie Unruhe,
weldje 1er erfle «crid)t über biefe Ibutfaaje in Europa »er^

urfadjle, wirb mandjem unferer fiefet nod> frifdj im ©ebä'djt

uifi fein ; oielc wollten in Xippo Zip fdjon einen jweiteu

9>iafibi ober wer weiß wa« fonfl nod) feben unb propbejeüen

au« biefem ©runbc febon ber Unlerncbmung bc« König« ber

Seigier einen balbioen Untergang. 3e|jt weiß man, wa« man
oon biefer rein eommercietten Unternebmnng ju Ijaltcn bot,

nnb gerabc bie Seife be« fiieutenant« (Sleerup bat in biefer

t'inndft inandie« £id)t oerbreitet.

Tie Station an ben Willen ift febr gut eingerichtet ; I

bübfdie (jänfer für bie dbef« unb ba« untergeorbnetc
|

foh nl finb burdi pra'a>tige ^fiatijungen in 3ufammenbang
gebracbl unb bie oerfebiebenften S'ruebtbdume eutwideln fid)

ganj oorjüglid). feilte befinben fi<fj vier Ifnropiür bort, unb
SCüpttän »an OMc in auf ber Weife bortbin begriifeu, um
bie l'eitung beä Xiftrift« ui ubernrbmen. Süübtenb ber

Jcit, bafj öleerup bort befaitb, finb bic guten ajejicbun-

gen mit ber einbeimifdien SeubKeruug unb ben Arabcru
nidjt ein einzige« iDial geftört worben.

9lnt 28. Xetember brad) 2ieutenant Öleerup, ber fteff

einer lirpebilion Ii»po Tip'«, welcber ftcf) febr entgegen^

(oinmenb jeigte. angefdjloffcn battc, Don ber Station nad)

* iHiangwe auf. Tie (Jrpcbition beftanb au« etwa 20 aJiäit'

nern unb einigen {Trauen unb Siubern in oier Sooten,

batte ben 3wed, (llfeubetn nadj*Wjangwe ju fdjaffeu, nnb war

') 4iacb ,Le Muurcmcut GcoRTuphi-iuc", III, Nr. 18.
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fo gut wie unbewaffnet. 9Ran gcbrand)tc }etjn Tage, um bic

StanlenfätTe, bereu :',M;\ betanntlid) neben beträgt, ju paffi-

ren. Ter unterfte bcrfclben liegt ein wenig ftromaufwart«

oon ber Station; mit ben angrenjenben Schnellen unter'

bridit er bie Sdjiffabrt auf etwa 4 km. SBoh bier bi« jum
fedjften bei Cwdiwaffer pafftrbaren Sataraft befinbet fid) ein

M km langer Tlieil be« (Jlnffeß , weldier befahrbar ift,

ebenfo jwifdjen bem fediften nnb bem fünften ffataraft ein

Stüd oon 35 km fiänge. Tie oberften fünf liegen fo nalje

bei einanber, baß man fie faunt oon einanber unterfdjeibeit

fann
j

cigentlidj barf man bier uid)t oon TSöttcn fpredjen . e«

finb, nametttlidj am linfen Ufer, gefSbrliaV Scbnellen, buraj

weldje ieboeb am reebten Ufer r-crfdjiebene »anale binburd)-

fübren, wclebc bie Eingeborenen obne große S<bwierigfeit

paffiren. OJlccrup feblug benßanbweg ein, wäljrenb bieSlra'

ber auf bem SBaficrmegc bie ©inberniffe überwanben.

Tie ganje öegenb ift wunberfdjitn nnb namentlid) burd>

reieben Vflanjenwueb« unb bie Derfdliebciiartigflen , bunten

SMumcn au«geieid)iict. Öleidj oberbalb be« erfien, oberften

Kataraft« an ber ttßüubung be« £eopolb baben bie Araber

anf bem red)teu (Songoufer eine Sieberlaffung gegrünbet,

Weldje fie Ä i b o n g o nennen. Von bier an« fütjrt ber &kg
tu Vit; eine (tyegenb, welctie bi«ber nur Stanlen pafürt bat;

bic Angaben beiber folleu gut mit einanber übercinfiiminen.

Tie iHeifc war lcid)t; wäbrenb Stanlep neun 3alire früber

ben SBiberftaub ber (fingeboreneu ;u übcrwiuben batte,

machte Öleerup bie (frfabrung, baß ber Öerfcbr burdiau«

frei ift, uennulblidi in Rolge Per Trurcbt, wclcbe bie Araber
einflößen. Sie baben lang« be« i?(uffc« eine Sie i!)c von flci>

neu 'Sofien erricblet uub baun gegenüber b« £iramüiibuug

eine iweüc große Station Siba iHibo-, aud) bier finM man
prächtige Aiipilansnngen von 9)ei«, SJanancn unb ^rrudit-

bäumen unb überall würbe Lieutenant Oleerup von ben

Arabern auf ba« forcunblicbfte empfangen.

3n biefem Ibeile feine« L'anfe« empfängt ber Gougo
von reebt« bee ben an ber 9}(üubung etwa !»00n breiten

i'owa, ber mit feinen 3uflüffrn walirfdieinlicb ba« gante

noeb unbefonnte Oebict jwiidien bem Uongo uub bem Wuta
Sjigr-See entwä'ifert; ba jwifd)en bem See unb ber Rluß-

inünbung ein .ftöbenunterfchieb oon WJO m befiebt, ift e«

wabrfdjeinlicb, baß ber ftluß nicfjt befabrbar ifl; naa) ben

3i*
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252 9iu* allen (Srbtyfiltn.

©tittbeilungen lippo Iip# wirb ba3 Sanb von (in« ada
bauenbeu. frcunbltdien »eBolfcruitg , bit im SÖrfitJ flrofjer

fceerben ifi, bewohnt.

SBeiler aufwärts wirb bie Jvabrt nod) burd, jwei (Gruppen

oon c^äQcn crfdiwert unb jwar juerft burd) bit UlaffafäUc.

3wei nabe bei cinanber gelegene Seifen infein liegen im tVlug .

belle nnb laden am liufen Ufer eine« rufjijjrn SJanal offen, wel-

chen nur jum Ibeil ein (leintr Soll oon 15 bis :<Ocm §ölie

Berfperrt. ?lm teilen Ufa bat ber S'ufi eine breite oon

700 m , wcldie auf eine Gntfewung »ou 2 km gon$ Dan

Strubeln unb tiMrbeln eingenommen wirb. 3ur Wegenjeit

bereiten biefe ßäde ber Sditffabrt jebod) lein &inbernif).

Gin« Tagereife weiter aufwärt« traf man auf einer 0«(cl

im ftlufs auf ba* oon ben Slraberu forgfältig unterhaltene

Örab be* am I. Tccembcr 1684 Beworbenen Wcifcnben

2. 91melot, weiter allein unb mit ungenügenber ilu*-

rüftung »trfu*t halte, beufelbcii SÖeg, wie nad» ilim GMtetu»,

jurücfiulegcn.

©lecrup in ber erRt, weidirr beit jetft folgerten Xbcil

bc« Sl»fW gefeheit bat; benn Staiileg jog 1H7« »on

Wiangme burd» bie SMber »on Uregga unb trrcidjte ben

Gongo erfl bei bem Torfe Äampuiu. 3wci lagcrciicti

oberhalb liraffa flößt man auf neue falle . benen brr We i-

[enbe ben Wanten ,4Beftcr* gegeben bat; fte nehmen etwa

4km Sange riu, fiub icbodj ni<fjt bebeutenb genug, um ben

S8eg ganj ju »erfoerren; öleerup bat fk la'na* bc* Ufer«

fafircnb paffirt. Slm 25. 3anuar 1880 würbe Wiangroe er-

reicht, nadibrm bie Weifcnbcit noch, jmei Slblbeilungeit »on

Arabern, roeldie fmfjnbwiirt* fuhren, begegnet waren.

Wiangroe bat fia>, feitbem Stankt) bort gewekn, febr

cntwicfelt unb wirb oicllcidit von etwa lo ooo Seelen br
,

wohnt. Tie Sltifunjl eine* Guropärr* erregte bie Wcugicrbe

ber '-Bewohner im hoben SJeape ; man bewiei bemfclbcn jebod,

bie gröfjtc Slufmerffamfeit. »ou ber er aber nur wenig 3?or-

theil jicheu tonnte, ba er an einem ©aBeujkbtr erfronlte.

Tod, idion am fünften Tage oermodjte er bie Weife uad;

bem Tangattifa anzutreten, würbe )ebod) in fiafongo, ber

(übfüböfilid) »on Wiangme gelegenen Wefibenj lippo Xip'4

länger aufgeboten, Much bieftrOrt bat fidj febr »ergrögert;

wäbrenb fioiugfione »on einem (leinen Torfe fpridjt, jiiljlt

bie »ou präditigen IMlanjungcn umgebene Stabt ictjt Uber

aooo Giurooliiter; QHerrup blieb 12 läge bei bem Sohne

Tippo lip'*, welcher ihtt auf ba? Sreunblidifte empfing uub

nnterftü&te. 31m U. Sebruar fehle ber Weifcnbc, oon einem I

Rubrer unb 1H lengern begleitet unb gut au*gerüftet, feine

Weife fort, beiläufig wollen roir bemerfen, bas am oberen

(longo SBiulcbcIgelb , an ben StutilcofäUcn eifmie Mcrte, ju

Wiaugmc iiüb in UXanitma Xaidicntücber uub in Ubfdjibfdii

Verlen baO gcbriiud)lid)fie ^eiablung''mittel fi»b.

Gbeufo wie feine Vorgänger (l'iBingüoiic, (taturron,

Stanle» unb iBiüniüiini »reift OMcerup bie sdibul)eit be?

aHanjema 5Jan»e3. nur bic !ör»blfcrung ifi in ftolge ber ara

bifdjen Waubiüge nid)t mebr io bid)t wie friiber. Ter •

Warfd» burd) biefe Sanbfdjaft bauerle einen aKonnt. Tie
Slrabcr baben bier i bis 5 Soften, weKtje eigentlid) altS

©diulcn für bie rociblidjen SflaPen bienen, weldje bort du

50 bi? 75 in lanbmirtb'dtoftlidjcn Slrbeiten unterwiefen wer'

ben. Ter SBeg burd) SKanieina eubet in 3Ktowa am Xan
ganifa-See, »on wo bie protefiaittifdje iö?iffion feit einem

ifabte na* ber gegenüber gelegenen 3nfel Has.ila »erlegt ifi

.

bei ben freunbliitjen Wilftonaren fcorc un^ Swan blieb

ber Weifeube jtoei Xagc, bann fubr er in ;« «tnnben auf

ihrem »egelirfiiffe (mit ber 3ufammcnfeyiiug ibre« lampfer«
waren fie bainal« uod» beKbäftigtl nad, Ubfcbibicbi. «ud»

biefer Ort bat fid) fo einmiete»
, bafi er jebt über wimo Giu»

wolincr jältlt ; oiele arabi'dK Sararoanen jielKn in »erfdiie

beuen Widmungen burdi ba* ianb, aud) traf man jwei »ou

Sansibar fommcnbe franjBfiimc OTifftonare. Um £>. HKa'ri

«urbe bie Weife fortgc'ebt, in Urambo bem traurigen Wadj-

f olger aJJirambo'ö ein Sefnd) gemadjt, unb t,u labora am
27. »pril bie febr blübenbc framöfifebe 3Kiffion errcid,!.

öleerup f41o6 fid) einer brr nad) bei Jtüfie jiebenben Glfenbein

tarawanen an
;
unterweg* traf man nodj anbere ©efeUidjaf-

ten, weldje bem glcicbcn ,Hiclc jueiltcn, fo bag mandimal
2IHK) t<erfoncit im 92ad)tlagcr Bereinigt waren. 3n 3tfpuapua,

einer proteftantifcben Uiiffiou, traf man ben franipftjdieu

Weifenbett ;H«'»oil, ber am Sieber bamiebcrlag unb nun nad,

„Sanjibar mitgenommen würbe. Ten bcutfdien Unleriicb

mungeu »rrfpridit Ölcerup bei biureidienber ?lu-5büuer gün-

fiige Wefultate, wie ba* löcifpicl ber lVtffion*nieberlciifuugcn

benieift. Ueberau fanb ber Weifenbe einen freunbltdien m
Gmpfang uub erreidjtc am 25. 3uni ßanjibar. SBenn bie

Weife ©leerup** aud) mit 'Ausnahme eine« fleinen Heile*
bc* Gongo (eine unbefaniucn Ükgcnbcn berührt bat, fo be

weifi fte bod), mie febr bie Giailifmion in ieitcn (^cgcubcii

fotlgefcbriiten ift, unb gewiß liaben wir »on ihm nod,

intereffante aMittbeilungcu über t'aub unb Seilte $u er

warten.

31 u$ alten

G u r o p i.

— Ter SBergwert*betrieb in DeRerreidi im

rtaftre I88r> ergab nad, bem ftatifiifdjen 3älirburfic be* Sleter-

bauminifierium^ nad) 91bi,ug ber Bcrbiitteten Grje für bie

Bergbau-- uub finttruprobuttion einen JSertlj von tn;.VMM8.s

©nlben 8. ÜÖ.. um 4 3i»5 1U7 Wulben weniger aKs im 3abrc

11*4 unb }mar bie ^ergwerf*probntiii>n 4<j,54i 3)iiUionen

(gegen lsstt-l um 0,M Söiillionen weniger), bie $üttenproiut--

tion 2ft,.*i» WtUionen (nm 3.1» Willionen weniger al* 1881).

Tie Slbnabinc war eint falge gerinscrer Gifcnprobiifttou

;

an fioltlen würbe mtbr gefbrbert al* im ?.<oriabre, bod) (anfeit

bie Wrubeuprcife.

— ftranlrcid) in ©ort unb SB i 1 b. Seine Öe<

fdjidtte, ©eograpbic, ä<erwallung. Sankel, 3iibHflric, Vxo
bultion, gefdtilbert oon ftritbrid) ». ^cllwalb. (Seipjig,

Sdimibt u. ©üntlter.) ^eft 34 bi* 43 bringen juna'cbfi ben

Sdiliiü ber Sdiilberung ber Bretagne, wobei wir bie

inttreffanun ?lufjeid)nungcn be* ^erfaffer« über bie eigen

@rbtdetlcn.

|

tbümlicbrn Sitten unb C^ebräudK ber ^retonen etwä'bneu

!
mbditen; $u ben intereffanteden gebören jene Webräudjc, meldte

' Brautwerbung, ^odiseit. Jaule uub Begräbnift betreffen. So-

bann folgen bie Sdiilberttngcn bcr44attb< :

r nnb t'oiloii, uon

Wardjr uub Simoufin mit ben inlcreffauteu Stäbten Voitier^,

Vimogi-J, i'a Wodiellc u. f.w. ; fowie ben Sdilöffem, bie jum
Xbcil an febr brtanutc Wanten erinnern, wie Sdjlofj Snrodje

foucaulb, 3d)loit ^ompabour u. f. w. Taranf folgt ber Anfang

; ber leisten ?lbtheilnug be* IhJerfe*, nämlid) Sübfrantreid),

j

ba* ber $<erfafkr mit einer Gbaratteriflif ber ftranjofen in

, Worb unb Süb einleitet, wobei er bie gro&eu 4'erfd|ieben

|

beiten beiber 4<blfcrtcfraftfn, ber Worbfraujofen unb ber Süb»
1 franjofen berüorbcbt, bie er al* ,$roei gan} »erfdii ebene

Waffen* beseidjitcl. Tic Srfjtlberung oon Sübfrantreid) '

beginnt mit ber Vro»inj Öimcnne, unb begegnen wir gleid,

febr befannten Warnen, wie Wonuefort mit feiner bcrüfmiten

Miifefabntation. Gnlior*, iJOrigueur, ben t>austort ber i'anb<

fdjoft bc* tJerigorb unb $auptbanbel*orl ber ebenfalls weit-
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bcrUbtutrn Trüfielu, bic ictjt läljrlid) im IBertlie »on l<> bit
\

•_»o Willioncn ^taufen gcsüdjtct werben. Sobann folgt bie I

bebeuteube $anbcl£ftabt Starbeaur mit ihrer großartigen Süriu'

• auffuhr, bie im Jahre lWvi bi« out 3<a Wiüioncu Svanfcn I

flieg. Tann folgt bie S-cbilbcrung brt 'flniDiiijcn Cta;eognc
j

unb iö' arit, mclebc bem SJerfaffer (Üclcgcnbeit *u einer (»haraf

terifiif ber itfaoicn giebl, bcit Siafhlomincn ber alten 3bcrer,

ein« bet merfwürbigucn iltolferrefte ChiropaS. Tie bclnnntctt

• $tabeortc SJiarriC uub Vau werben und in lebhaften Sarben 1

betrieben.
— liebet bie 2atoenbel<3nbuftrir im Waißo be«

Ventour maetit £enri Sanol .en .dreh, be Hbarm.* einige

iiitcrcfiantc Wittbcilungcn. 3wei Üaoenbclartcn lommen auf

bem Woni Ventour cor, bet eigentliche fiaucnbcl (Lavuudulu

v»rul unb ber Jltfpic (L. pj«tc»(
;

erfierer ttitt in größerer

$ii>bc auf al3 leitetet, ikibe bebedeii eine Cberflüdie oon

etwa 1 1 oon hs, wouon m*) ben <.*>cmeinbcn uub aotrti Hrioat«

befiMtn gehören. Wan fammelt bie Spanien im 3uli unb 1

Slugufi. Um biefe Saliretfjeit begeben |t<h Wcinner, Sraueit

unb Jtinber in bie Serge. 3nt 3"t ber ftärfften Ibätigfeit

betragt ibre^ahl über Wittel« einer Sidjel (ebneiben
:

fie bie Vftanjen oberhalb be* beblätterten Jbeile$ ab unb

tragen fie in (ebneten Vlinbcln auf bem ftopfr hinab uaih

löeboiii, SBiUe#, Sault ober onberen Sabrifation«ceiitrcu.

3m allgemeinen ift baö Sammeln in ben Oemeinbelänbe'

reien frei -. einige ©emeinben *rbeben abet eine Abgabe »on

1 Staut pro 3abr.

Wan («übt ba* «ewidjt frifeben easmbelä, welcher

jährlich gcfammelt wirb, auf | 7OOO0O kg. fcieroon roetben

1 lhjoooo k(f befiiUirt unb liefern eouokp dum. weldje im

Wittel mit lüSranc« »erlauft wirb; ba<J macht hierfür eine

üinnabmc »on 72 ooo Staue« «Jon bera5Hefte ber Hjlanjen

werben bie SJIülhen entfernt nnb gereinigt. Wan gewinnt

fo iwoouliß SMüthcu, welche im Wittel mit It. Staue« pro

KK) kp »erlauft werben. Ta« macht im 05anien 21 OOO Staue*.
;

t»ierju nod) bie obigen 72 000 Sranc« gerechnet, ergiebt firti
,

. eine Öefammteiimabrac »on etwa looooo Stanc«. Tie Te- I

fiillation gefebiebt wwobl bitrcb Tampf wie am Scurr.
i

Oeibe Wcthoben ergeben etwa bie gleiten Quantitäten, i

\j . »put ift reicher al« Ij. vcm, ba »on ibiu 100 kp genügen,
j

um 1 k« öifeuj jit geben, wa'breub man oon I'. ver» 200 kg

t
bratidit. Tie Öifeuj ifi (oft ganj in ben iölütbcn entlwlteu;

bie Stengel unb glatter entbalten baoou nur gainge «Deengen

oon jdjIeAlerer Dualität.

— ififeiblirt)e Jlrtele. Sin »ielen ber ftalteyläpe

brt Tnieor-Tamofbltte eriftircit feit langer 3cit SJrbeitrr-

artel#. ioeld>e au^fcbliefilid) auo SR ab eben beflebcn. Tiefet

ben finb oerp«id)tet, bei ber Slnfnnft uub bem ?lb<iangr ber

Tamufer jiicicqeit ju fei« unb Xrägerbienfie \\i oerridnen.

Sie tragen bo[\ unb Stcinfotjlen bom Ufer auf'? Sdiift,

Hellen bie t'anbungtfbrilefe ber unb binben ba-j Sdu'ff mit

'lauen an« Ufer; aufierbem oerriditen fie allerlei CWnne, um
fcioobl für ben Scbiiforeflnurateur alcs au* für biij t'ubtihim

(Einlaufe unb ^cwrgungen Mi machen. ?ie aNdbdjen, weldjc

Witqliebrr ber ?lrt<l? finb. gehören inrifi ?ur ivamilie ber kffe

reu Innern unb neue Witgliebrr werben nur mit großer flu* :

Wahl aufgeitommeu. Sobnlb ein UUitglieb ftdi uerbeiratliet,

fo wirb ein «nbere-i INübeben in ben rtrtel aufgenpinmeii,

aber nur unter allgemeiner (yimvilligniig ber übrigen. Tie
!

Witglieber ber flrtcl'f erfebrineu nur ju befcimmtcit Helten
'

am Oaltcoleib ber Tamvfet, mälirenb ber übrigen ;}rit be

fdidftieieii fidi bic eimelnen iu iltrein eigenen Siauchnltc.
|

Tube« Witglieb crbhlt aufter bem moiwtlicften Solb Ct Mlnbel

>i
4J)iarli uoct) eine befonbere «ejablnng für ba>J fragen

be« 5»ei 5niaterial« r 1o baft Witglieb t . schwefter' I wah=

reub bec* Sommer* etwa m bit 75 3(nb. (120 bi* lToWf.)
»erbieut, triuige birferü)tabd)cunrtel« erifiiren nun fdion lau

ga al4 20 Satire; bie Witglieber boben oftmnl<« gemecbfelt,

weil fe fid? »erbeirotdeten , aber bie Drtnung unb l*iu=

tid)tungeu brt flrtcl« finb ftctJ* biefelben geblieben. Tie

Tamvificbifieiuliaber geben ben Wdbdienartel* unbebingt ben

Daring vor ben gewbtmlieben Slrbeilerartek-, Weil bie 4Näb<

cfjen piluf elitticr bei ber rlrbcit uub nüchterner ftnb unb eine

geringere folmuiig beauiprurtien.

(^Teftl. iRitnbfajau", issii, 9«r. 2!» undi ber .Siewliiinin'.)

« f i t m,

5Pom t f>. 2JJai bi« lf>. September 1«S7 wirb in

fetaler i n bu rg am Ural eine fibirifer,c7{n«ftellung

fltr (»ewerbc uub SÜfenfdiaft ftattfinben; für Äntliro=

pologie unb etbuograpljic Sibirien-? wirb eine befonbere Alb

tbeilutig erifiiren.

— Tie lurffftaner Leitung erbielt von bem (iutomologen

unb 9Jeifenben Ö. 3. ®rumm-(^rHiimailo au* ber stabt

Dfrt) lolgrnben 5<rief : Jtdj hatte bie Jlbfiajt, febon am
1. (13.) Jloril ani Wargelmi au^iurücteii, allein ber fpäte

ftrühling unb uiele anbete Umfiänbe. »or Allein bic Unmejg-

Itcbleit, fofriib in« (Sebirge einbringen. »u fbnneu, oeraulafite

midi, meine rlbreife bi* juiu ^ipril (2. Wai) ju uer-

febieben. Weine dieiferoutc gebt von Cfdj jum Martin bi$

nad) Stafebgar, bann über IJamir unb Sllai ;um Urfprunge

bed Rluffe« ?lf»!eura unb jurücf nadi Ofd». - Ter Srilf)'

ling ift hier in Sergaua ungleid) fpäter aU iu Xafdjlrnt ein>

getreten: bie 3rud)tbänme finb und) fatjl unb in ben«ergen

liegt uo* ©dmec unb beute ift fd>on ber vx fflpril Ü.Wail.
(Snbe Sebruar unb ju Öeginn bes Wän fiel in beu»ergeu

fo »iel Schnee, bofi bie «arawane om Ieref=ba»an *afi

£alt ma*eu mußte. Um im tieieu unb loderen Sdjiire ben

JÖJeg fefnutretcn, würbe eine beerbe C!at-> (tibetanifd)e Crfifen)

oorau^geidfieft. 3m Wa'rj gab efl UelierfrfjWimmungeii uub
t'awinen, welebe einjelne Vlule iTürfer» »crfcbüttcleit. ?llle4

beulet barauf bin, baß ber Sommer in "Jllni uub Ha mir
beucr lo lall fein wirb wie im oorigen 3ahre. al* ber 3iei'

fenbe ÜiWfi im 3uli auf bem rllai (Gebirge burd) einen

Sthneefinim iibcrrat'dit wiirbc. — 3dj boüe weibrenb meiner

(irfurrioit nene Oitünbe für meine 2?ebanplung j« finben,

baß eS mbglidi fei, bell Sllai, t'amir, bie ofibiutarHebeu Ver-
berge unb ben $inbufufd) iu ein lWebirg#fpfiem juiammeuitr

faffen, bat }ii bem T i- ii' Idjan feine !8e,uel)unfl bat. 3«ieS
Slai = 1>amir < Siincm war, al* bie Iliierwelt hier auftrat,

ooUflänbig getrennt »om Ii' ii |d)an. 1cr ,v»ifd>en li' U fdjan

unb l'amir erifiireube Verbiubung^jug bat fid) uft in aller-

letter 3eit erhoben. $u biefem >HeFultate ber Sdjribung

unb Ütenuuug be« rtloi-famir uoul Ti<n fdian ifi and)

Hrof. 3- Wufdjlclom gcfoinntcn, im Weg<n(a|>e ju Hro|.

». iKidjthofen. wc(d)rr jum Ii«n- fdjan- Sotieni aufter bem
?lld tau uub bem \Nlcratibcr-- (Mebirgc nod) ben "Ulai unb
Hamir himuredtnet. Weine Cifurfion foll uamcntlidi unter-

fudieu, wie fid» Slora nnb Sauna aut jener Vrrbinbung*>

tette jroiieheii ben Xi^nfeban uub bemi> inbuf uf di (mit

zllai unb *amir> »erbält. (.Oefil. atunbMjaii* ts*>, 'Jh. 22.)

— Cjthnographifriic Unterfuetjuiigen an Birgiten.
3u ber Sifung ber Cüfibirifebtn Jlbiheilung ber f. 9t.

geograpl). ©eiellldjaft in Cut#f am '.".». Wai machte ^err

W. 4t. Scbcrtafom einige Wittbeiluitgen über feine Sor-

fcbuiigen, lueldte er mäbrenb bc? üJintef? im .Vereüe Din^t
an Siirgifen aufteilte. Sdjefiafow bereifte -»trlule, madjte

anlliropologi'die ttrbebungen (aber feine Weffungen) an U.'i

3nbi»ibuen uub fainmelte ftatinijdje ^iotijen in Mi 3nrlen ;

außerbem notirte er mandierlei über Sitte, flberglaiibcn,

SprüdjwBrler u. I. w. Tie «irgifen Ifalteu fidi uad)

Sdieftofonj für Woliammebaiier uub *,war für Sunniten; fie

alle fuib gar leine Sauatifer unb bie Wehrjahl berlelben

erfüUt nuroußerlidieSorbernngeu(i«ebetf, Saften». Tie frü<

bereu tatarifeben WitUaS beinübteu fid) freilid,, bie Vir

gilen «u Sonati'rnt ju machen, aUein bat^ ift anberfl ge

worben. |cit bic Wulla* eingeborene Mirgi'en ftnb. Tiefclben

werben weeien ihre« i<erfianbci<. «irer Slbftamiming unb ber

(SrfüUimg ber alten Gebrauche geachtet. Tie »ir»
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gifcn haben angefangen, bcn Wueen btr SKlbung eiitiU'

leben, nnb e$ siebt taum einen Aul, in welrbem mau bie

Sinter «td}t im 2efen, Schreiben unb beu iSrunblehreu bes

3Slam nnlerridjtcte. 9iebeu ben Vcrlretcrn be$ 3slam, beu

INullaS, haben fit^ SRefle beS Scbomanentbum« unb befien

Vertreter, bie »äff aS, erhalten. Ser «Jaffa repräfcntirl

eine bdonbere $uilung von 3aaberetn ober »Romanen,
weld)e ieberjeit ibr «Selen freiten, nidjt lanjen, feine Irom«
mel fcblagen, aber bureb Spielen auf einem 3uftrumeute ftd)

begeiflem. Xa* 3nflruweut, Äobi)S ober «ob u« genannt,

i(l eine Art Otoitarre, »ou 9ioud> gcfrfiroarjt, benn c$ flammt

oon ben Voreltern, rote ber Veruf eine« Vaffa felbft. Xie

VaffaS beilen au« Scranfe burch Vefcbwöruitgcn, unb bie'

jenigen, roeldje babei befonberä rafen, werbeu com Volfc für

bie toirfjantften gehalten. Aufter ihnen giebt cd unter ben

Sftrgifen auch uodj fogenannte Xuanas. (iin foldger gebt

geroobnlid) in einer !Diü?e aus Sdjroanenfcll einher; ber$als

beö Schwanes" bongt wie ein Sdiwanj herab, ber ftopf in

auS Äorotten, Rauri« u. f. w. jufammengefest. Ser Xuana
fann uiemanbeu beilen ; er bettelt aud) nid)t. aber man giebt

ibin Almofen, (tx unb ber ©affa finb 7fetube , beibe ballen

fuf) nie in einem unb bemlelben Aule auf. Auüerbem giebt

ti belonber« beilige äKul las, meldje bie Verriicftcn beilen

Jollen. („Ceftl. diunbfdjau* ldt«;, 9?r. a*)
— Xie .St. Petersburger 3eituug" melbet, bajj in

le|)kr 3*'l b« Rolouifation ber Prooinj ftulbfdga bureb bie

(Ebinefett foldi« gortfdjritte mache, batj ber bärtige ruffifd)«

iVeueral = Öouomteuv barum iiadjgdutfjt bat , aud) ba« an-

floficnbe rufftfdie Gebiet iSemiretfthie = bae Üanb ber fieben

Ströme) burdj $>eranjicbuit|) größerer Deengen ruffifeber (Jin*

toanberer in »rrftärftem flJfafk folonifiten iu bürfen. Um
ba« tu Anfiebeliutgcn geeignete lerrain ju omnebren, foll

ba« fianb fünfilich bcroäffcrt werben.

— lieber bie Vunge'fdje (Jrpebttion erfährt man
golgenbe«: 9m •_<«. Februar hat Vaiott Soll beu Crt

erreicht, wo baö iDfammut (oergl. oben S. üiil gcfuiibeu

wntbe; er bat bein Dr. Vungc gemelbet, baö feiucrlri ÜJkid)--

tbeile beffelbeu erbalten (eien, bafc aber bie Hoffnung »or
tanben fei, intereffaute Sbatfadien tu Vcttefj ber Monfcr<

wirung jener oittebiluoiauifdjen Ibiere im «oben Sibirien«

jh erfabren.

— Hm bie 3nfel Sadjalin beffer }u benöllern nnb }u

folonifirtn, ift beftimmt worbeit, baS alle grauen unb

iWäbdien. meldje in ^ufjlanb inr SroangSarbeit iu Sibirien

»erurtbeilt »orben finb, mit ibrett Sfinbern nad» Sadjalin

befb'rbert werben (ollen, ßlenfo werben biejenigen ?Jrauen

ber fdton nadi Sadjalin »erfdiittten SKänuer, welche fidj bereit

erflärt baben, ihren ÜNännern in bie Verbannung ju folgen,

gleichfalls nadj Sadialin gefanbt werben. — Q6 finb gegen-

wärtig im öanjen tttebr als :«X) grauen unb 3Däb<bcn,

weldie jum Heil in 3)(o«Iau no<h im 0(cfängniff( Rdj auf

halten, aber bemnädju nad) Dbefin unb mit bem Tainpf

fchiffc .Roftroma" nad) Sachalin transportirt werben fallen.

Unter ben oemrtbeilten weiblichen 3nbioibuen ift bie $a(fte

oerbeiratbet , aber fein einziger (^bemann bat ftdj bereit er-

tlä'rt, freiwillig feiner grau nad) Sadjalin ju |olgen. — j£)ie

erfle Partie t>on grauen, welche ihteu Didnnmt ober nahen

^luoernranbtcn freiwillig iu bie Verbannung nadi Sachalin

folgten, ift am ll./JT>. zlugun aus bem IWo^faucr drntral«

gefängniffe abgefertigt (.Oefil. iHunbfdj.' 1H«6, 9!t. ;tj u.

— Sie .Ceftltdfe 5Runbfchau" bot auf O^umbum von

potantn 9cadiricbt erhalten, oorauSftditlich bie lebte aui

ber 3RongoIci, ba bie dieifenben ßube UNärj (^nmbum, roo

fte ben SUinter »erbrachten, ocrlaffett unb nad) 3rfut«f inrüd'

febren wollten. 3br ©eg gebt »oit (Snmbum über Sonft)r

jum Rufn nor, Bon ba über ben 9canM<*an jum chineftfehen

Stäbtdien Su'tfdjeu, weiter längx* ben Ufern bei gluffeö

3ebfln-gol, wofelbf) <Dcongo(en wohnen, bi« jur Cirenje

Sibirien«. . 9)?. SecefomMj »erbrachte ben Stüter, wie

Wir bereit« melbeten, iu Si-tfd)uan, wofelbft er unter ben

Xangnten Weilte unb jagte, l^nbe gebtuar langte er iu

Öuinbum an, wo bie üVpcbttion fchon mit ©orbercirungen

jur enblichen iHüdfeljr, mit bem Hnfaufc »on iMerben unb
Manuelen befdjäftigt war. Tic «Kitglieber ber lirbebilion

finb gefunb uub hoffen im ^erbfte in 3rfntSf jn fein.

(.Deftl. «unbfajau' IM, »r. 2tl.)

- ifBeita wirb gemelbet, ba6 bie Ambition Votauin'ö be^

reit« iu ber Stobt Xonfnr eingetroffen fei. SBou biet wirb

ber eine Söegleiter Potanin'«, 2H. <W. Öerefom#fi, mit neuen

IHtttelH au«geritftet, noch imiDeai nadi^anfu jurildfebren,

fobalb er feine Sammlungen nach 3rfut«f abgefertigt haben
' wirb. Sie übrigen, Potanin nnb grau, fowie S(. Sü. Sfafff,

! marfchiren bireft nach 3rb(t^f: ihre »arowone befiebt jetft

. aus l!» Äameelen, ir> Uferben, -J tffeln unb 13 Snedjlen,

I aufjerbem geleiten fic bis 3u«tfd)cu »icr djinrfildjc Solbatcu

,
unb jwet djineftfebe ifieamten. Anfang April waren in

: Xonfqr am Sage nod) aber am Rudi nor lag uod)

tiefer Schnee. 3n ber lebten 3ett bat fidj ju Votanin ein
' Quglänber. ber Wifßonar parier, gefeilt, ber bereite jebn
' 3abre in (fbina lebt, mit einer englifd) erlogenen (ibineftu

: berheiratljet in nnb als ausgezeichneter Steuuer bes ^anbed

. gilt. Gt reift mit potaniu bi<$ Su'tfdjeu unb will bann

nadi gbarat, Jtafchgar, 3arfent, Gbotau, Urumrfdii, Stobbo

nnb UltäiTuleit weiter. Parfcr befehäftigt ftd) inSbefonberc

|
mit ber Verbreitung ber briligcu Sehrift.

(.Deftl. SHunbfchau" 18*5, 3«r.

— Sr. Pefelharing, profefior ber Webirin au ber

Uniuerfitiüt ju Utrecht, ift »on ber nieberlänbifdjen Regierung

«fudjt worben. fidj nach fltieb jn begeben, um bie deatnr

ber unter bem 9eamen 25erri Sierri befannteu ßranfteit

ju finbiren; er wirb bie Seife im nächfteit fflconal antreten.

Uebrigenö hat, wie in bem in 3apan erfcheinenben „ Tue Si-i-f

Kwai Medicul Journal" mitgetlieilt wirb (nad) ber Ueber-

fetjmtg iu ber „Medical Presch ein Slrjt in 3apon bie

Vafterien entbceft, weldje itafb«- (öerri Verrii »crurfad)cn

nnb Xr. SBallaee Xablor bat biefe Unterfudiuugen fortgefetft.

XaS SBInt gab faure Seaftion unb oemrladjte, burd) (fin-

Iptieung einer «alte mitgetheilt , Üäbmnng ber iiinterfüfie.

l£r erflärt bie Slranfteit für anfteefeub, ferner bafj aüe anberen

(Jrfcheinungen ber Ü-rfranfung ber iKerbauungSmerf$euge

nntergeorbnet fmb.

« f t i f «.

- XaCongo fährt fort, [ciue Opfer ,}u fofien: Ilv.lH

bes r M»uvemeiii CLüRrupliiiiue- brachte bie Siacbricht. baB

öraf Poffe in »oma oerftorben fei; »JJr. Ii» melbet ben

lob jweier »elgier, X e I a 1 1 e unb & » ef e n. i'e(>tereii befiel

in ber gatt« Station, welche bisher für bcfonberS gefunb

galt, eine fdiroere Xtifenterie. - Sehr ungünfltg fpridjt fid)

ueuerbingS SdjiffSItcut. sBo»c, weldfer »on ber italieni-

:

(dien Regierung nach bem liongo gefdiieft worben ift, über

befien Sltma unb 3ufunft aus, unb wenn bem entgegen-

gehalten wirb, ba& er bisher nur beu unteren Stromlatif

, fennen gelernt habe, fo ift boeh flerabeju »erniebtenb , ma«
1

Prof. i'eitj »on Stonle» - galls aus nadj Üöien fdjreibt

! f^iittb- ber f. f. Öeogr. &t\. m^ti, ö. ,Xas l£ongo-

|

bieten, wie iiberbaupt bn« ganje tropifdjc Afrtfa, ijt

nnb bleibt einmal ein für ©uropäer ungefuube«
unb gefäbrlidjeS l'aitb, man mag baS ju beldjönigen

' fucbeit, wie man will, cS nnbt Alles nichts. 34 balle ieben

i itferfucb. aud) nur ein Utfort ju (Hunnen bcS MlimaS \a

fagen, lür gewifieiiloö unb »abred>erifcb, nur geeignet, un--

erfahrene üeute hierher «nloefen, wo fte neben tlntta'ufdmngeit

aller Art audj nod) 2eben nnb ©cfunbbeit aufö Spiel feeeu.

I

tts in gant gleichgültig, ob bnS £anb am «Dfecre liegt ober

I im 3nneren, ob ber Pla(} Itoaj ober tief gelegen ift , efl ift

unb bleibt ein ungefuitbe« Jlliraa, unb 3eber, ber mit beiler

i fcaul biefe fiänber verlägt , fann »ou Olücf fagen.* Xiefer
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«uöfprud) faßt aderbing« au Deulltdjfeit nicht« ju roünfd)cn
1

übrig.

i — Die Vafcler 9Kiffion«gef ellfdjaf t bat unter

aRitroirrung be* 9fu«würtigen Slmte« oon ber Sonboner

Vaptiflen:«Miffton bie Station Victoria ora Sübfuße be«

ieamerun=©ebirge« für 20no*fb.5t nngeraufl, to baß biefe,

bi«ber unter englifchem Sdiuffe ftcbenbe ßnilaoe nunmehr
• jura beutfdieu VefUje ju rechnen ift. Schwere ttrbtit werten

bie JBofeUr «IRiffionare bert ooritnben, ben« ein nicht« *

würbigere« ©efinbel al« bie Vewobner «ictoria* gitbt e«

weit unb breit nia}l. .eine ®eiedfd)aft - fdireibl fc.3»der.

Die beutfdic Mtlonie Kamerun, I, S. Iii — . bie oon

SBcißen unb oon nnoerborbenen Sdjwarjen fo febr oerad)tet

wirb, wie biete« 9Wifftou«geftnbel, würbe man in SBeflafriia

lanm mehr roieberfinben. 3» »Qen fleinen Sd)led)tigfeitcii unb

SRieberträdjtigfeiten im Gharafter ber frfjmarjen ÜHaffe finb

nun nod) biejenigen ber weisen SRaffe binjugetommen. Da?
Xragen oon ümulerten nnb anbete Seilen be«tfet ifdibienfle«

{

ftnb beute nod) ebenfo im Schwnngc nie früher. Da«
Gbriftentbum ber Seilte bcfdjriinfl p<6 auf jene Vaptiften'

tniatncii, beren nidjt näher ju bejeidjnenbe Ulbfaffung — au«

©rflnben be« Slnflanbe« »öden mir fie bloß .bodjft finblid)*

nennen — im Vereine mit bem blobfinthgen Slbplärren jebe«

feinere ©ciüfjl bcleibigen muß."
— 3» ber eben erfdtienenen jroeiten Kummer ber

.©rößeren Slufjälje" (188*5), roeldje bie 9eieberlänbifd>e @eo-

graptjilrfjc ©efellfdiaft Dcröffrntlidjt, ftnb einige Vemertungen '

be« Gerrit 3- Vilttifofcr Uber ba« Vud) be« Colone! StBan-
'

werman« „l.ibvri», Ilintuir« de In foii<l»ti«>i> iVan eint
J

aigre libn" enthalten, beren 3nljalt hier eine furje Gr
'

wübnung finbeu möge. #err Vüttifofer, beffen Steifen in 1

Liberia ber .©lohn** im l«. Vanbe au«fübrfidj gebaut h«t,
'

weift )iniäa>n boranf bin, baß Oberft SBauwerman«, ber

fclbfl nie in Liberia gewefen, einmal Sitte« in Diel ju trafen*

farbenem 2id|te betrachtet, bann aber ba« , ma« in ®e(e|>en

m nnb Veftimmungen feflgefefet ift, für bie ©irftiebfeit nimmt,

mit einem SSorte, Vüttifofer glaubt oon bem, roa« er frflber

über bie 3ufi«nbe in Liberia gefagt, nidjt« jurüdnebmen \u

fünnen. «derbing« .maajen einjefne Vcmerfnngcn , bie bei

©auroerman« »orfommen, auf ben unbefangenen fiefer einen

, überrafcbenbeii (Jinbrud , wenn er j. 4». fagl: .DieVürgcr

oon fiiberia ftnb Oottftänbig oon ben ?flidjten bnrdjbmngcn,

weldje ihnen burd) bie ©rünbnng ber Kolonie binfldjllid) ber

SiMebergeburt tifrifa« unb ber Befreiung ber SRegerraffe

aufgelegt finb." 2Ran benfe nnr einen Slugenblid baran,

wa« rao^l ba$u gebitrt, eine fola>c 3bec jum SSeroußtfetn

cinefl gaitien SJolfe«, fet e* aurt) M gebilbetften ber Seit,

ju bringen , oieUetd)t werben bann pd) einige leife 3weifel

bariiber ergeben, ob bie in bem angeführten Saf>c au^ge^

torüefte Meinung in Liberia fo gan^ noUftänbig allgemeine«

(ligentbnm grworben ift. Süttitofer ftebt weiter einige Se» ,

• mrrfutigen Uber bad Sd|uln>e[cn unb bie Snbunrie beroor,

wo feiner Slnftdu nad^ SBaunxrman« Biel ju günftig nrtbeilt ;
|

jnm ocblufj, nnb bie« ifl mit ba« 5EBidjrigfte, »erttjeibigt er .

feine Harte gegen bie ifjr burd) SBauwcrmand gcmadjtcn
'

Vorwürfe nnb bie, wie er meint, miüfürlid) an bafelben

atigebraditen Vcrbrfierungen.

— 58on bem an ber ganjen ßüfle SSJef» • BfriTa« ein--

geführten iöergrei« CJtij ?tntao«) berietet, wie wir ber ;

.©artenflor«* entnelimen, ein franjöflfdjer Wifftonar V.
(^amboui? oon 3J{abaga«[ar. (£r fditlbert befonber« bie ©e» !

bürfnißloftgteit biefeö iHeife* in SBejug anf fitnft(id;e SJe=

wäfferung unb Vorarbeiten jur Vflan}nng beffelben. Die
(Singebotencn auf 2RnbagaSfar tl)iin weiter nidfit, a(# bafj j

fie ein Stiiif ©alb I)erunterfdjlagen unb oerbrennen, nub bann
ben SRei« füen, inbem fie mit einem Stotfe ben ©oben etwa$
riljeit unb baranf ben Samen in bie aufgeloderte Stelle

(Irenen. Der SRifflonar empfiehlt ben Vergreis jnm ?lnban
in Algier, Ditnie unb oielIeid)t aud) in Sübfranfreidj , wo
im rlUgemeinen bie HrbeilSfräfte für griinblioje, mobente

Vobenbearbeirung feblen. Sfndj für nnfere neuen Sanber in

ben bctBcn Wegenben bürfte er ju emofefilen fein, etwa für

ben Unterbau be$ fdjmarjen ^erfonal« , ju meinem 3wedc
man nenerbing« and) umfaffenbe Verfudie bamit im Gongo-
Staate am StanIet)-«ool jn mad)en geben«. Der 3<ei«

fülnrt pd) bei ollen wilben VSIfem, bie ihn nodj nidjt rennen,

nuBerorbentlid) leidjt ein, wa* j. V. mit ben groBförnigen

Sorg^nm-rlrtcn burdjan« nidjt ba Sali ift.

« « tl r a l t t n.

— (Sine oon ber Victorian Sanattmg Gompano an«'
gefanbte, an« fünf Uerfonen beftebenbc U»efcafo>aft felirte

Anfang 3nli oom Gnmbribgc C»olf an ber «Rorbfftfle oon
Huftrolien jurüd1

. Sie batte auf ben 6 am b r i b g e D ow n 9
ein wellige« Terrain erforfdjt, weldje« mit fdjönem nabr»
baftem Gtrafe unb mit(fa(alt)ptenwalb beüanben war. 3mei
nidjl unbebentenbe 5rliiife wnrben entbedt, bie man fiorimer

unb Drotbale benannte. SlnSbanembe Grecf«, fiagnnen nnb
ütBafiertod>er eriflirten ebenfad«; «rifdK nnb fflilb gab tS in

aHenge. Eingeborene waren jablreiit unb fdjlanf unb fräfttg

gebaut, mondje Uber G «ruß liod).

— ©ir ^aben früher (Vb. VJ. S. 46 unb lf)l) auf eine

(Irpebilion Daoib £inbfat)'d liingewiefen, weldje ber«

felbe Gnbe Dftober 1885 nntemabnt. (ii banbelte fidj babet

lunädifl um bie Dnrdjrreujung be« unbefannten (Gebieten

.imifdVn 24* unb 27° fübl. Vr. nnb 135" unb 138° Bfilidj

oon &r. , Weld>e« auf ben Sarteu nod) einen Weißen $leii

bilbet. Unter feinen Vegleitern befinbet ßd) aurb ber frühere

prenßifd>c 9lrtiQetie>£icutenant ^ermann Dittrid) al«

Votanifer nnb Sammler. $8tr entnehmen einem Vriefe,

weldien ber (ehterc unter bem 10. 2Rai 1886 im mefMid)en

Oncen«lanb. oon ber dtodlanb« Station am fiafe 9Karo in

20» 6* fübl-Vr. unb 138° 20- 8fi(.o. ©r. au«, an eine anftro«

(ifd>e 3eitung fanbte, ?folgenbe*: ,9?adibem wir im^annar
ungeliühr 200 SHile« (»22 km) über eine benfbar fdjledjte

©üfle oon Sanbhügeln gereift waren, erreichten wir Dal«

boufie Spring« in 2(i
n
2U' fübl. Vr. unb nn" 45' bpL o. ®t.

unb oerloren hier in unterem großen Vebauern eine« unterer

«antcele an einem bofen ^nßleiben. SJir sogen bann n8rb-

lid) an ben Sinfe SR. unb oon ba über Sanbbügel an ben

Dobb «. (24° ifi' fübL Vr. nnb 135" ttftL oon ©r.) unb in

bie «Die. DonneU 9lange«. 3m lobb fanben wir leiber

feinen Dropfeu ©affer. Der ganje Diftrift bot ein rrofllofe«

Vilb ber Dürre, unb e« fdjien, ol« wäre feit weuigften«

jwei 3ah«n fein Wegen gefallen, ffiir wodten bann ein

Safferlodi im ®ile« üreef, Weldjer in 25° 85' fübl. Vr. unb
184° 40' Bftl. oon ®r. in ben Dobb münbet, anffud>rn, aber

e« gelang un« nidjt. Unfere Äameele mußten, mit QUi.nl

ftarf belabcu unb nntcr einer entfetliaVn $tfee, fitben Dage
lang ohne einen Drnnf VJaffer marfdjiren. Unfere $unbe,

weldje bei ihrer Grfdibpfung julett auf benffameelen tran«*

portirt würben, frepirten fdmmtlid) unb nnfer Slfgbane warb
oom Sonnenßid) befallen, ©ir befanben un« in einer fehr

fritifrfjen Sage unb e« fehlte wenig baran, |o hätten wir ein

neue« fdjroarje« Vlatt für bie (Jntbednng«gef<hid)te Sfnftra-

Iien« geliefert. ©Indlidjer SBeife fließen wir im fetjten

augeublide anf jahlreidje Spuren oon Dhieren, wela>e in

eine enge Sdjlndjt führten. S8ir folgten ber ^führte unb
gelangteu an einen nnbebeutenben Sauf oon gelblich trübem

SBaffer, weldje« un« jebodj oiel beffer fdjmedte al« ba« fd)onfle

fiagerbier nnb ben Sameelen nidjt weniger. Die 3Kc. Donncd
Slange« hielten nn« mehrere SBodjeu feft, nnb al« wir nn«
bann enbltd) höd)ü mtthfam bnrd) ftc r)inbnrd)gcwunben

hatten, famen wir an ben ¥lentq 9}. (22° 58' fübL Vr. nnb
185" 5<)' «fll. oon 0r.). t>ier begannen unfere fiet'bcn oon

Weuem, benn ber fogennnnte Slnß enthielt feinen Dropfen

SSJaffer. SBir mußten olfo in« ©ebirge jurüdfehren unb

waren fo glildtid), in einem «^ellenloehe ein wenig ©affer

oon redit fchlediter Vcfchaffenbeit jn entbeden. Damit Oer-
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(che ii, feftten wir untere iHei|e fort unb gelangten an ben

OliarifjaU 3t. fübl. tör. unb 130° VS öftl. von Öt.).

wo nur johlreicbc Critißcborfiie antrafen unb auch gute*

SBaffcr fanben. <St war eilte trDfiloFi* (9egcnb, welche mir

pofürt hatten, für irgenb einen fiultiusroed jcbwerlieb je tu
|

utrroeitben. ifBir waren jeot noch 175 UMiletf (inj k">) oon

ber Station üafe sJiaib, wenige Wilcö von brr SiSeftgrenje

ber ftolouie OucenMnub gelegen, entfernt, wo wir mit brr

(ioilifirten ÜiMt ivieber in iierbiitbitiig treten foUten. Ter
SBeg babin führte tum Beuern über unbctannte£, oifllig .

tvrctb(ofe$ £anb. über wclehcö wir sroar unter vielen Streif'

rigfeiten, jebodj glüdlia) hinmegfameu. Sciber tiatlen wir
j

babti ein )wett<« flamecl verloren, fo boft ihre Jafil iebt 1

auf jebn reburirt war, — viel tu wenig für acht Prionen i

unb bereu öepiid. Um 3. Slpril 1SS6 erreichten wir Safe
,

Walt) unb fanben ©riefe unb Leitungen für uu3 oor. iSon :

liier auö ließ id) baä brüte $adet getrorfuetrr Vnaitsett über

Önrfetomn au ben ©aron «oh HKiitter in ^Melbourne ab-

geben. Tie Saifon war für botanijdie Sammlungen eine

febr uitgünftige. 5>ielc ^ilaitjeneremplare waren fo »roden,

ba6 ftr «ort; wenigen Tagen wie (staub au* einanber fielen.

3<b hoffe, baft bcrüarpentaria (3olf Tifirtft eine bcffcrc«u»>

ren werbe. SJlr. fiinbfaq ift mit feinen ^Begleitern

rtig KW iöhleü um Wi wefilidj oon hier (b. b.

Kl Station) mit i'anbocrmeifuug bcfdwftigt. 3<h bin

ieet mit meinem alten SJcltaiioWeilfameele allein unb, Mieilf}

für wiffcnfdiaftlidje ^loerfe, thcil* tum ^ergnilgen, auf ber

Weife na«) »urtetowu in 17° 47' fübf. Sör. unb 139" 31' öftl.

voriGJr. unb nad) bem Garpeuiario-$olf begriffen. Cfdi Vcr-

laife morgen, ben II. ÜHai. iHodlanb« Statiou unb reife

norböftlidj in ber iKidjtung auf öregomtown in lft
0 ^)' fübl.

SJr. unb 13U"2iV ilftl. von OJr., wo mir bie Ciebriibrr Slktfon

hoffentlich Vferbc leiben werben, um nach «urtetown }u

tommen. 3<b gebenfe nach Verlauf oon ferhS bis fteben

Podien bei Corclla Sagoou, wcftfübweftlieh von biet, wieber

mit ber ¥inblatMOMellfdiafl tufamutcniuircffen."

Üiruteiiaut Tittricb bat Reh auf ber gaiijcn Steife al4

ein tiid)tiger «nfebmann utib Grplorer bewährt unb bie

(9efe(Ifd)aft einmal oon einem fafi fieberen Untergänge ge--

retteL ttr bcfiljt Unerfdtrodcnbtii, DlMt) unb .IntcUigciu

uub wäre ganj ber IMcinn, eine (Jrpebition unter fdiwierigen

äkrbältiiiffen tu leiten, äi'tr beuten babei an eine ©rpebi-

tiou in 9<eu ©ninea. Öreffratb-

— Unter ben auftralifebcn Sf oloiiirn ift Üictoria bie

erfte, weldje ibve SJenölferung über eine^Utillioit binau*=

gebracht hat. Jim 1. 3uli I8öl würbe befanntlidj ber %<ort

1>hittivTifiri(t mit nur 7«rx)0 Seelen oon »üb JBaleä t

getrennt unb in ber felbftäubigcn Kolonie SJUtoria erbeben.

?lm 31. Xecember l*o war ibte CeoöKemng auf !WI r*75

unb am .'il.
sJ)iärj 1«**» auf im»i75i» geniegen. 3bt junädjft

ftebt
xJJeu=3üb SsJaleö, befieu Seclenjabl ficb önbe auf

WO 573 unb am 31. 9Här» auf '.ms-;, belief. Tann
folgen Cucettölanb mit UHOUi (am 3l.Teeember \W>) unb

Siibauftralien mit «17 -Mä Unbe ^(Sr.i lSf«L 3n Süb
auflralien bat fid) bie Söeooirerung , in ftc-lge flarf« Slu5-

wonbernng, in ben erften brei Monaten be« 3abre$ im;
um 2j-.'7 oemtinbert.

SAbamtrila.
- 3n beraHittbeilttng über bie rtolb Inger in *ala-

gonien (f. oben S. >!> iff erwähnt, bafi felbft bk<jurSüb^

f»i|je beä Söelttljeile? fdjon febr lange golbbaltigc Mineralien

gefunben warben feien. Jlud) "Wufkrö erjnljlt, bag er wäljreiib

feine ei fiufeull)alie£ im ^uiita flrena« bei einem Kaufmann
groben oon (Uolb oon ben Ufern eine« benachbarten Strome*}

gefeben habe. Söie reidj ^euerlanb an Äolb ifi , gebt aai
bem Rendite eine* Gtalbwäfdierff hervor, ber feit einiger

3cit an einem 3»fluffc ber itabia Onutil, 9cameu^ Sftutoc>

Offa, tbdtig ift. 8m ergiebigflcn fei jeboeb ber Santa Waria,
wo ieüt eine ganje Ütn.tabl Unternehmer von vielen Arbeitern

wafdien liefjen. Arn 3Jio bei Dro fei nun gleichfalls eine

(S)olbwä'[djerei. <&i wirb bcllagt, bafj nicht mehr Unternehmer

tommen, .von biefer wilbeu 3nfel baff (3olb ju holen*.

»ud> anbere iRetatle feien vorhauben unb bie «uebeutnug
oerforedienber, al$ am (iabo ^irjine«, wo ba« SiJaffer fehle.

Ifliij ireuerlaub finb nod) bie Staflen mit oergitterten Söbrn,
eilte jener urf|>rünglid>en ffinridjtungen ber aufirnlifdjen uub
(altforiiifdjen Ofolbwäfdier, in Slnwenbuug.

- Temnächft wirb Tr. 3i. «. V biliös i in Santiago

betShtlc, beffen Sohn biefcod»cbene be« früheren Silbbolioieu,

oon «ntofagafta be la Sierra bi« larapacA unb bem
Sin» Gamrrone«, ber iebl bie Worbgrenje oon übile bilbet,

bereift hat, eine abhanblung Uber bie baher erhaltene botanifdie

?lu9bente unb bann auch ^Jähere« über biefe weniger befan nte

Sotbcbeiie felbft oerüffentlichen. Wad) einer vorläufigen Wil
theilung ifl biefelbe 3»«o bi« 40uo m unb barüber bort), e«

liegen auf ihr 30 biö 40 ober mehr groüe nnb Heiue Salv
feen, unb bnjtuifcqcu fmb wohl 20 ttjcil« erlofcbcitc, Ibciltf

nod) rauebenbe ^ulfane irrfireut, von welchen brei ober vier

bbber al« ber Öhimborajo finb. Tie ganje ungeheuere &o<h :

ebene ip fafi nur mit Tradibüavafiromcn bebeeft unb eine

eigentliche @ebirg^fette unb eine $od)gebirgduatur, eine

Theilung ber Sittben in parallele Metten mit tieferen Tba'lerii,

fd)Wterigen Raffen n. f. w. giebt e»> nicht. Wan tonnte in

jebrr beliebigen Dichtung reifen, ja meift ohne Sd)wiertgteit

fahren, wenn man überall SiSaffer fänbe. Sluf ber bereiften

Slrecte ift viel mehr Vflanjeuwudjä — unb in vielen Tha'ldjeu

fogar jicinlifb reidK iöiehweiben — , afd auf ber Weftlichen von

VbiliPfi 1H31 burchjogenen Siinie.

i<alargebiete.
— Tietitsverba'ltiiiffe im ttttrblidjen^olar-

meere. 2?on ben juHnfang bc(S SommerS nad) bem noib-

liehen ^olarmeere abgegangenen norwegifeben 3tobben-- unb

Ü^alrofjfangcrn futb l£ttbe flugufi bereit« mehrere wteber mit

fetjr Heiner >Beute nad) ^ammerfeft jurüetgetebrt. SSJie bie

Sd)iffer überriitflimmcnb beuchten, hat bi<^ feinen @nmb iu

ben auBerft ungünfiigeu (fiSverhä'Uniffen. iliom ivrühjahre

bi« ju ben leisten Tageit be«41ugufl mufjten bie ^angfaljrjeuge

in einer öntfernung oon fünf biö adit *ü(eilcu oou 3piO ;

bergen thcil^ bed Itaefeife« uub ttjeü« bed ununlerbrodjen

herrfdiciiben ftorfeii bftlidien Ü£iube# wegen hin unb her hcujcn.

Ta* ^aefeiä erftreette fid) uon .fropeu 3flanb biO nad) Sore>

lanb, uub fowohl ber Storfiorb uub $>oralunb, wie bei' töell'

funb unb 3«fiorb waren in biefem Sommer burdjau? un

Augiinglid). tili auch (inbc «uguft teilte «njeid)en oorhanben

waren, bafj ftd) ba* badete jertbeilen werbe, uub fomil feine

Slu#r«d)t war, ju ben gewöhnlichen ^angreoieren su tommen,

mufiten pch bie angefammclten 2<) ^ahrjeuge eitblid) entfd)lie6en,

nad) .&aufe iurüetjutehren.

,1uh«lt: Ta« Öfliib ber 1<m$ unb ber iHioWuücj. I. (Diit vier Mbbilbungen unb einer «arte.) — .fr. «rindet:
Tie DinumborombongaSage beriwro iCoa berao) unb ihre etbitologifd)Mnoibologifd)c!Pebeutuitg. — Tr. S!. G- «rowflf i:

iHattirptobnrtc 3BfefoPotamienS unb bereu Ctporl. I. - Stürjere »JKittbrilpngen : ©leerup
-

* iHeife bur* «frifa. - ?lu$ aOen

Grbtbeilen: Guvopa. - «fielt. - flfrifa. - «luftralien. - Sübamerifa. - Uolargebiete. lSd)Iufj ber Webaflion:

24. September l^ü.i

Rrtjtuui: t't. ». Stitfttt In «irlin. 5- «S. ?mrrnflNg< II. 1H X'-

Ohuef unk ©etUg «cn gtutiti* Oirroeg uat Sobn in (BMunfAwij.
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$Rit btfonbcrer gcrflchf'tcbtigung ber |tnt^ropologit unir Ethnologie.

Begvlnbet oon fforl Stnbrec.

3n Skrbinbuug mit gadjmännern herausgegeben oon

Dr. 9itdj«tb ÄieVctt.

SP i t Ii mi<trt Oiforltdj 2 33anbe » 24 Wummern. Xurd) alle 33u<bbaiibluuBen unb Voflanflalten 1 KSt'i

2>a8 Öanb ber SöagaS unb ber 91 1 o 9htuej.

(!Na<p bem ftrariittfildKii be« Sa)iff£-tieutenant« Goff inürcsS be Worbed.i

IL

Xer nadjftc «ueflug galt itm Xorfe (ioifin füblidj

»eit ber 2)tÜHbung be« 9iio Wufiq an einem äKarigot ge-

legen, bev oon (^tanb-lalibondje imb &a{fau and nad)

«üben führt unb eine grbfjere, itjrcrfcit* wieber nieljtfad)

gctfaeilte 3nfel oom itcftlanbe abfdineibet. Xinab, Salifou

toolttc fid) juerft tiidit in biefe t^egenb wagen, ba fein

fteinb (Sarimou, ber 2of)ii be« für;lid| getesteten Sofar,

fid) uad) Äaffan geflüchtet hatte, nnb er in oo(le« fteiube«»

lanb ;u getanen fürd)tcte-, fd)tiefilid) aber entfehlofs er fid)

ju ber (Tat)vt, roeld)e auf einem 'iBalfifä> unb einem anbe^

reu Boote bei einttetenber filutf) unternommen würbe. «18
Ruberer würben wegen ber .free nur Sdnoaqe cerwenbet;

Xbeil nabmen Xiuat), bev Xolmetfd), ber Votfe Senmou,
2d)ifj«fiifjnvid) "Kartei, be Bcertmann unb Vienienant bc

'.'(orberf, alle mit iKeooloern bewaffnet. Um Boben ber

rtabqenge lagen aufteibem Lebensmittel, Stinten unb einige

Onftrumente.

Tie Seetatteu nennen ben Wolf füblid) oon ber Wiln>

bung be« 9t*£q, in welchen bie (irpebttion jeft Ijinein»»

fut)r, ISann-djabe, ein iUanie, ber an Crt unb Stelle gaiq

unbetannt ift; bie (Eingeborenen nennen ihn oiclmebr

SWarigot oon Wranb<Xalibond)e. Uebeiljaupt tragen bie

Meißen 2ßafferläufe biefer (fygenb leine eigenen Tanten,

fonbem heijjen nad) ber bebeutenbfteu Crtfdjaft, meldje an

ihnen liegt.

OMttdlid) paffirten bie beiben Boote bie oon flippen

unb }>el«banfen befehle (Stnfatjrt be« ÜHarigot unb eivtid)-

ten um 1 1 Ub,r einen *$unft, too fid) berfelbc in bvei gleidj

Wtbtri L. 9h. 17.

anfchnlidje Hirne ttjeilt, bie uad) Horben, Cften unb Suben
in ba* l'anb hineinführten; auf ben Seefarten toaren Mc*

felben nod) nid)t Bezeichnet, fo bafj man fid) alfo in einem

vo'Oig unbefannten (Gebiete befanb. Xer nörblid)c führte

nad) <3ranb'Ialibond)e, ber öftlidje nad) Äafjan, bribe«

"fJuntti toeld)e Xinaf) Salifou oermeiben toollte, fo bafj

nur ber fUblidje jur QorlfrQung ber »«atjrt übrig blieb.

Xer Üs?inb blatte fid) gelegt, bie Segel waren gerefft unb

in Zeitform über ben booten au«geipannt, bie flaggen

aufgeb,ifjt wotbrn , unb mit $ilfe bei 9füber fuhr man uun

auf beut fdionen, oon aJJangrooebididjt eingefaßten, etwa

20(i m breiten Öewäffer batjin. ®alb begegnete man einer

grofjen, oon fonberbar foftümirten eingeborenen befehlen

i'iroge. Xiefelbe würbe oon etwa 10 Änabeu gerubert,

wcldje einen (urien, au« ;Kof)r gefertigten, baufd)igcn ^ü>c(,

wie unferc Ballettänzerinnen, trugen. Xa« waren 'Simon«,

Ü)(itglicber jener religiöfen Seite, oon wcldje am 9tio

*J2uüe) beftänbig bie ?Kebe ift; ftc finb e«, weldje an ben

jungen Veuten beiberlei (9efd)led)t« bie $efd)ncibung Poll

liefen. Xie elften fünf bi« fedj« Deonate uad) biefer

(ieremonie tragen bie Öetreffeuben ben eben befdjriebenen

turjen 9fod. Sie leben bann in Keinen Öruppen unter

ber Obljut oon älteren ye^rmeiftern int SMbr, bürfen nur

9cad)t« in bie Xörfer fommen unb milffen iljre «ntunft

buvd) .^brnertlang melben. v
.'Jad) biefer 1'eb.rjeit werben

fit unter bie ,gal)l ber Grwadjfenen aufgenommen. ÜMur

ein beflimmter Thal oon it)nen wirb barauf in bie i'fnflr--

deu ber Religion ber Simon« eingeweiht
; fo bilben fie
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'258 1:5 2anb bet ©agaä uub bei 9tio 9luncv

rino (fyfcllfdiart, wrldie über ifjre Cebräudje unb felbfi Ober rrn muß. iüvauen fmb von Irr Ityeilnarjme auflgejetyloffen

bie Warndt Ufta Wtglieber ba* tieffir l^rtjeiinnift bemal) uub müjTfii jflbji, fcbalb bie 2imon* in einem Joffe fid)

Gin 2?oot mit Simons.

üaiibfcbafl beim Torfe Ctalombe.

jeigen, bit i"Und)t ergreifen. Sobalb fie eridieinen, gefef)iel)t lietjt« 3lu*fcb,en ju geben fudjen. Wicmal« unternimmt
e* nur in *'eilleibitngcn , roeldien fie ein mciglirrjfi jdjreef- ein Häuptling irgenb etwa« iBJiditige*, ofjne fie ;u 9iatb,e
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TaS ?nnb ber Sagos uttb bcr Wio Buh). 259

ju jichen; ihr Oberhaupt ift aOmäditig, SKuMit barf üor

ihm aufrecht flehen imb er wcifj mit öiftcn Sefcbeib, bereu

er fid) i» feinem eigenen Onlcreffe unb in bem feiner We<

frllfd)aft bebient. fluf feine Saft fann man fid) tro|} bcr

Sermummungen 3u''r',t Ju Hw> SL'criammlungcn r>rr=

frbaffeti, wenn mau nid)t Simon ift; bai.u bienen gnoiffe

1>affirwörtcr , bic man lennen mujj. Utfctm ein Häuptling

einem Europäer einen ganj bejonberen Seroei« feiner

,ucunbfd)aft geben will. jo tan» et nicht« Scjfcre* thun,

M ihm einige jener (%l)eimnjbrter mtttbcilen, roeld>c ihm
bei jeber (Gelegenheit Sichtung unb •Jlnfcljcn Berfd|afien.

Tie Simone, mit tveldjen unjert Erpebilion utfant-

mentraf, hatten ein jiemlid) harmlofe« ttu#fehen unb geig-

ten fid), nachbcui ber erfte Schürf überrounben mar, (ehr

entgegentommenb, inbem fie ben Sfeifenben Uber CSofftn

Vinotmift gaben unb ihnen einen (tul)ier ftcllten. Sie et«

Ahlten aud), bajj Earimou, bcr i^eiitb ftranfreid)« , fid) in

Maifan befänbe unb alle »orbeifahrenben Mitogen plünbertc;

rrft lci>ihin l)abr er ein Soot mit ad)t Veuten iibccfalleit

nnb Untere in bie sflaoerei oerfauft.

3m Sefi&c be« Rubrer« fc&te bie Erpebition ihre ftabrt,

t>on bcr ölutb, getrieben, ruhiger fort, paffute eine Sic«

gnng unb erreichte eine Sri nulerifdier Stromidiuctle: jur

hinten bcfd)attctc ein pradjtiger Söalb ton -fJalmen unb

lUtagnolirn ba« Xoij (ialoinbe, von wo einige Eingeborene

an ba« Ufer berabfamrn unb bie jvraujofen juin Vanbeu

aufforderten. Ta fie aber fürchteten, Eoffitt cor Seginn

ber Ebbe nid)t mehr ju crreid)en, fo fuhren fie weiter auf

Leiber im Dorfe Goffin.

bem Ottfjfjtt, welcher mit feinen utirublidjcn neangroüe«

wälberu unb feiner, nur fetten non einem aufgefd]rcrfteu

Ziunpfuogcl untcrbrod)enen Xobtenftillc langweilig }u ttirr-

brn begann, geigte ftd) einmal ein grofjcr rorijjer rtifrfjablcr,

fo mar bie« ftlr flllt eine angenehme Unterbred)ung. 9110

man gegen ÜHittag \\k drehten einige falmen beneide,

glaubte man fid) fd)on am >}icle, aber c« war ein 3rrtlnim.

(Sine Stunbc fpätcr rrft tonnte man lanben unb fat) im

«üben bie hoben Saume tt» Torfe« Eoffin, wohin mau
ju ftufe fid) begab. E« xoax bie Stunbc, wo bic Sonne
am beiheften brannte unb Alle* (d)lief, ber Eingeborene in

ber .Rillte, ba« "ilUlb im &5albe; wo Alle« ben «chatten

fud)t, unb nur bie .Kaiman« ftd) in ber 3onnciihi$e am
fanbe ergehen; fo eilte man, um uidjt einem Sonncnflidje

511 oerfaUrn, fo rafd) e« anging, ilber gut berteUte gelber

nad) bem Torfe, ohne fidfboit, ivic riuab 2alifou mlinfchtc,

erft burd) einen Solen anmelbeu ui laffen. ^nciü traf

man auf eine tlcine Sd)aai unbewaffneter Eingeborenen,

wcldye erllürten, baf;bae(^eritd)t uon ber fran^eiftfehen ti>pe>

bition fdfon ui ihnen gebrungrit fei. tSof fiiiii-rw be 'Jeorberf

gab fofort Sefel)l, bie Häuptlinge bcr uiuliegenbeu X)örfer

)tt oerfammeln , unb betrat bann ba# Torf, tvrlay? etwa

eben fo groß nie i?«tit » Xalibondje fein m»d)tc unb auf

einer fall ring« non 'Ä'atTerliiufen umgebeneu Erhöhung

liegt. Tie tfimoobner fdiirncu Uber bic jlufunft ber (urm-
brn nur wenig erfiaunt \\i fetn; fie trugen fid) ebenfo, wie

bie früher gcfchencit Saga«. Tic Leiber hatten in ihrer

Otafe meiften« einen (leinen :)iing unb an ber $uftfd)iiur

33*
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2(50 Tos Conb b« Sagos unb bct 5Rio 9lu5f\.

eine 'äniahl fonbtrbortr ©fgtnfiänbe, wie Garabtnerfjattn,

Slorltgefdjlöffer, SdEjliiflcl unb anbrre roettig als Sdjmud*
fadjen geeignete ftnrjwaartn, btftftigt. Ten Äopf Ratten

fit alle taftrt unb nur wenige fuqr £>aart in jiemltdj

regelmäßigen, rautenförmigen Wuftrro fteljtn lafftn,

roeld»e auf bem SKürfen in blauen Xatuirungen i$rr Sort^

fefcung fanbtn. Saft bei allen war btr JKanb bt« Db,re»

mit fedjs ober fieben Webern burd)bob,rt, in rotfdjcn fleint

Haddien gelben fKetflftroljeS fietftrri , bit fiefj oon her brau«

nett $aut bUbfd) abliobe«. La ftc beim ißorllbtrgeb/n bei

iuemben nitift ladjttit, fo fonntrn biefe bcobadjttn, baf} Tie

bie oberen 2>tÜ)nt fpifc jugefeilt Rotten, rote bie ^a^nin am
(?abuu; eitle abtr hatten, tine Seltenheit bei Negern, an»

geftoefte ,£df)nt. Tie («anjofen beobachteten fie and) bei

ihren btfd)eibtncn Wabljeiten, bie fit in irbentn Töpfen
jubereitettn, oon benen nithrtttSabrilcn im Torfe beftanbtn.

3l)rt Wahrung befielt ans Stern, baS in einem plumpen
^olyiiürfer mittel* 2m langer Stüde jerftampft roirb. Oft
Inigen bit SJtiber bei biefem »efdjaftt auf ib,rtm Siüden

in einer Watte ein fltineS Sürth, baS burdj bis (Stampfen
in feinem fllfjtn Sd)lunimcr nidit gtftört mürbe. Weger»
tinber webten feiten ; nenn fie t« hier ju l'anbe »fttt als

fonfl traten, fo lag ber <$runb in ben sablreid»en 2anb»
flogen, roeld»c hjer oorlommen nnb unter ben ftu&nägeln

fdjmerjbafte tßhmbeit otrurfadjen.

Die $>Hufer bts Torfes glichen benen oon i<ttit»Iali*

bond)c; einige waren jtbod) mit einer «langt tjerftrjen, bit

tinen ftttjen wti|en StugeS trug. Cs ift baS ein flu«»

bangefdiilb btr .^änbltr; bitfelben ftnb Agenten von £>onb«

lutigSljäujern am SRio Wuütj unb oon $crfunft alle 2Bolofs.

Sluf ttnorbnungTinab'S würbe btn ftranjofrn tin^anS mit

jroei 3'n<mtrn eingeräumt, welches ganj ben fdjon befd»rie«

bentn glid). Tie erbauet biefer ^hüufrr ftnb bie SBctber,

unb }war beginnen fie mit ber Seht"«, b. b btn grogrn

.Ihügcn jur Aufbewahrung bt« Weife«, bit in mandjen

Törfcrn oon fo gewaltigen Timtnfunen ftnb, bafj man, um
lcid)tec su beut 3nl»alte gelangen ju Ii mint, £b,Orrn bariu

anbringt. SSenn bitfc Ärügt aus Stroh unb tVujjfcblamm

ÜorljöUc eint« $>aufr« im Torfe (Soffm.

ftrtig gefltnt ftnb, lägt man fit in bei Sonne gut trodnen

unb errid)tct bann ringsum au« getnetetem Sd»lamm bie

2L*8nbe bt« #auft«; barauf werben ringsherum bit bas

Tod» tragenbtn Pfeifer aufgerichtet unb r,ule$t bie

badiung ftlbft angebtadit. Tann wirb in ber SJorbaOc

rint ö.i:ie|c matte aufgehängt , an ber Iqür ein (Mris»gris

angtbradjt, baS meifi nur in einer rrlafdic mit einem mit

arabiid)tr 2dirift oerfebtntn i>apierc bt|tel;t unb brinnen

tin töttt mit WoStitoOorhang aufgefaßt, oon wo aus ber

$iau«^err ftint Seiber commanbirt, weld»e ber Ginfadibeit

balber auf hatten auf ber ISrbe fd»laftn. 3n eint btr

tfdtn roirb als .ftauSgöit ein (lcintr Ijttljerner tüttifd) gt

flellt, roit fit äijnlid) auf btn Warqutfa«<3nfeln gefdjnitt

rotrben.

ffirtbrenb bie Sranjoftn biefe ^eobadjtungen mad»ten,

waren fie ftlbft (Mtgenftaub btr ^tugitr ber ßinwohner.

©in Wann mit tiner langen ftlintt routbe fogar fo ju-

bringtid», baf) man i1;n fortweiftn litg. Ta Tinat» Salifou

feit ber Slnfunft otrfdnvitnben war, fo geriet!» tSoffiniirtS

bt 'Jiorbcrf in Unruf»e unb lieg itjn fitd)en; mit heitern cm

I9efid»te als geroöb,nlid) erfdjien Xinat» unb tlftilte feinen

ftrcunbtii mit, bafj ber Wann mit ber rvlintt ein Spion
feintS ScinbeS t£arimoti fti, btr felbft nad» Hoffm ge«

fommen fti; man hatte ihn beobachtet, roit er fid» ben $ran<

jofen auf faum SO ra gtnäl)frt battt. iSoffiniereS erftounte

üb« Xina^S ?Hnl»t unb Wleid»gnitigffit unb meinte, tr tjätte

fit oon liarimou's 'jlnroefcnl)tit btnad)rid»tigm füllen, bainit

fein Xobfeinb l»atte ergriffen wtrbtn tbnnen. Vthct Tinal»

a Ii aite, baf; er bieS abfld»lltd) nid)t getltan Ijjbr, bamit

bie Sfanjofeii leinen 9.icrftof} gegen bie i^ejege ber ü<nga?

begingen, ^agatan gilt nSmlid} in biefen Vdnbem als tin

9f»(, wo mau nid»t tämpftn barf, unb aus bieftm öSrtnbc

wirb man niemals einem bewaffneten l^aga begegnen, ©ben
barum liatten frut)tr bie 2^agaS bas (Gebiet oon &afjan ben

räuberifd)en ^eivohnevn oon Cfamfaranti uub (iatinou ein«

geräumt, bainit fie bort ihre (befangenen in Sid)rrt)tit

bringen tonnten. VHS jent Törfer bann i,trftbrt Würben,

ftebelten bie Ucberltbtnben gan-, nad) ftaflan Uber, roobitrd»

fid) bie (Sriflent, biefeS ^ialouborfcS mitttn unttr btn ü)agaS

trflSrl. *Wod» tin anbrrrS ü?eifpitl biefeS ?lfT)lrccl»te» lernte

(Soffinii'reS tenneu. Tinal» bmte in bem Torft feint

Sdjiveftcv Walunabi, bie KDitrioc beS Häuptlings SÖunbit,

by VjOOQlC
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7 ir rrfte fpdlfte ber Wadjt brad)tr einen f)cftigen lornabo.

gegen btffrn iRcgenflutljcn ba« Stroljbad) warfrr Stanb b,ielt,

bct folgcnbc lag (in längere« ^alaoer mit rietfd)iebenrn

.£»duölliiigeu bct weiteren llmgcgenb, worauf am !)Jad)

mitlage btt Söeiterreifc nad) l^rattb < XalibonoV erfolgte.

Sd)iff«fdl)itrid) IKartrl, ber ba« Sieb« qatte, würbe mit

ber 2d)wcfter Xinalj'« unb beren Soqn an SJorb be«

„OWlanb" jurüdgefdnift.

(Srft ot« bic libbe cingefefct qatte, nät)erte man fid) auf

einem oiclgcwuiibcnen deinen lUarigot feinem %\tlt, blieb

aber }itle$t im Sd)lammc fteden unb mufjte, wennn man
niet)t bic 'Jtadjt im iboolc bei ben lU(a*fito8 Hilbringen

wollte, burd) ben tiefen Diorafl an« Vanb waten. Tort
warteten tqrcr fdwn, burd) einen i^oten bcnad)rid)tigt, bie

Wae iu tfnnb-lalibondif.

Sleltcften bon t^ranb * Ialibotid)r. Vlnd) ein ifngUinc-er (leiben
;

bod) fdjeinnt bie Sriber etwa* gefaüjud)iiger *,u

vom fd)bnftrn Wcgerfdmiar, , aber iu tabellofer Reibung, fein al« anbrr«wo, benn fie oerrjeren il)re $Uftfd)nur mit

qatte fid) eiugefuubrn, bot itiueu auf (fuglifd) feine Xirnfte fleinen perlen, bie Käufer flub fdib'nrr al« fonft, bilben

an unb lief? ihre befdmiiiQteu Äleibcr burd) feine Srait mit regelmäßige Straften unb 4
fjld(jc unb liegen in fdjöner

Sdnoamnt unb .fanbtud) reinigen. Tie l'age be« Xorft« i lanbfdjaftlidjer Umgebung. 5Örmerfen«wertq ift bie iRriiilid)-

mar eine priirfjlige, nameutlid) wegen ber rieftgen iPSunic, teit ber tfinwotiner, weld)e bic Anfertigung oon Crfdiirr

beren I9rb'|e im SJcrglridi in einigen Jpilttrn am Ufer be« unb oon 13almbl fabrt(mdf;ig betreiben; iu Wrnnb « I ati

SWarigot gan; befonber« qcroortrat; Simon«, wcleqe
.

ferner bond)e ftnb nid)t weniger al« fitufjeqii \\inMcv anfäffig,

bliefrn unb Garfeln fdjwingeub umqcrliefcn wrlieben ber beren -V>auier burd) wrifjc Aa()iid|en an qoben 'stkmbu'

Vanbfdfaft etwa« i<bantaftifd)e«. Tie 'Äeltcfteit empfingen ftangen fenntlidi gemad)t finb. 3n ben Strafjen hmitqte

bie Aianiolen mit ben befteu 'flbfidjtett , gaben il)iten eine ein Vcben. wie in einem grofjen Witteluunftc; bjer brad)teu

t5h.iennjad)e mit unb wiefen iljneu eine feljr bequeme glitte SPeiber IMinbel abgefdjniltener SfaWtyttB u"b ftefltcn fte

)um C.uartier an. <^ranb<Xalibond|c ift eine Heine 3tabt fcitfred)t in ikUifaben-4?erjaunungen, bort gingen anbere

bon etwa 1Ö00 (iinwoqnern , welcfyc fid) wie bie iöaga«
|
mit C«efa'fjcn oon felji jitrlidjer 5orm, um Gaffer ju

ben er im üorljergrqenben 3aqre gelobtet qatte, gefunben;

nad) ben Vaube«gefe^eu l)dtte bie UnglUdlid)e ben Soqn
iqrc« vOiamte«, eben jenen liariutou, b/irattjeu mllffen, aber

Tie wollte fid) biefer Sitte nid)t unterwerfen unb tjattc fid)

mit ihrem Äinbc r,u ben iVrga« gefllld)tet, worauf Cfariutou

gefdiworrn tiatte, fte bei ber erften Welegcnbeit \u tobten,

lioffimi-re« oerfprad) ihr nun, fie ju fdjiiQen unb fie \n

it)rem alten t'atcr, bem Abuige -.'loiua Xowel, nad) iqrer

.Veimatt) iSafafocobottlq, ber .{>auptftabt brr iNaloufl, tu

bringen.

lU'u qeranbred|cnbcr "Jiadit führten bie Leiber einen

Xauj auf, ber anftdiibiger tili fein fdiien, al« fonft in Sieger«

Idnbcrn; aber bie Xänjerinncn felbft waren fo i)df;lid), baf}

ba« Vergnügen be« .^ufdjauen« nur ein febr uiiifjige« war.

»
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fdjbpfen. Xie Wänner bagegen Itjatcu jnm größten X^eile I

nicht«, unb nur einige jeigten fid) mit einer fcflen Viane

in bei $>anb, mit bereu £>ilfc fte bie italntfiämme et»

nettem. Uiifll(lcf«iiiUe in ftolge be« teilen* biefet Vinnen

»erlaufen nieift töbtlid); liofftniere« be Worbed btod)te !

wäljtenb feiner Steife beren mehrere in ßrfahrung. Xie

Weger fliegen auf folche SBWfc fo gern auf bie Äofo«>

palmen, bo& böfe jungen behaupten, fic ftamniten burd)

Übermittelung ber Äffen oon bort her. Wranb.Xnlibond)e

befiel übrigen« grofje ^Imenanpflanjungen , bie (eiiirn

iKcirf)tl)um ausmachen unb oon gut gebahnten 2Begen nad)

aUen diicbjungcn t)in burd)i,ogcn werben.

Slru nad) fte 11 Wittag fanb ein grofje« $alaoer Patt; al«

baffclbe beenbet war, tonnte man auf ba« Steigen ber ftlutl)

fehlicjjeit aufi beu jablreiehen grauen, welche mit ftörbru

unb ältfern oerfeben fid) eilig auf ben ftifchfang begaben.

X<i nahm aud) (Soffimüre« oon feinen neuen Witbllrgerii

Ibfchieb unb lehrte, mit einigen getifdien befchenft, an

2Jorb feine« «oifo jurflrf, ohne bafj ISarimou ihn oiiju»

greifen wagte, al« er bei ttaffan oorbeifubr.

9iaturprobuftc 3Rcfopoiamicn3 unb beren ©rport.

«ott Xr. if. ($. *rotu«fi in Wofjul.

IL (Sdjlufs.)

Tie beibttfeitigen Uferlänbre be« oberen Xigri« unb be«

großen nie Heute» ^ab, bie Gebirge oon 3°^°< J&efiatt,

Xohot, 3nt»bie, Wufuri unb Wowanbu«, lauter weltentlegene

Wegenben, beren oiele nod) taum eine« Europäer« §ufj be<

treten bot, ftnb in ttjren bötjeren fNegionen faft butebgebenb«

jiemlid) bidjt mit ber JJärber« ober Walleneiche (tjuercua

liuetoria) befiaubcn , an bereu Zweigen fid) betanntlid) in

ftolge eine« 3tid>e« ber Wallenroefpe bie (Galläpfel ent-

roidcln, bie von ben etnbeimifchen Würben gefantmelt unb

oerfouft werben. Der Slapelplae hierfür ift bie Stabt

Wofful am Sign«, gegenüber ben Ruinen be« alten Mnioe.

Stuf aQen eurepäi|d)en $anbel«plä$»n flnb bie „Waactpfel

von Wofful
1
* wohlbefannt unb oon ftaebleulen al« bie beften

gefdjäfct. Sie finb grofj, bunlel gefärbt, fein bejiäubt unb

haben einen (»oben Wehalt oon reinem lannin.

<5« i|t ferjr ju bebauern, bafj bieje iSidjcnatt an aQen

leicht jugäuglichen Steden, um bie Stäbte mit Brrnnbol)

)ii verforgen, fortwäbrenb fd|ouuiig«lo« niebergehaucn unb

für bereu Wachwud)« nid)t weiter geforgt wirb, fo bafj bie

^efiände oon Oabr ju Oohr fid) mer(lid) liebten unb bie

3eit nid)t mehr alitufcm ift, wo bie (Gallapfel aufhören

werben, einen bemetfen«wetthen Grportarlifel be« Vanbe«

ju biiben.

Xie 2£aare wirb oon Woffuler ^aufteilten burd) ihre

Agenten gegen baar aufgefauft, aud) wohl juroeilcn gegen

t>eifd|iebene importirte tlrtifel eiugetaufd)t, fobann nad) ber

Wröjje fortirt, in £>anffärfe gefüllt unb auf bem Seewege
über Batfora nad) ISnglanb oerfenbet, wojelbft fie faft boli

ftänbig verbraucht wirb, fo bafj bie auf bem kontinente

unter bem 9!anien „Wofful^^Uapfel" ^uweilen int Raubet
oorlomiuenbeti in ü?trllid)lcit nur fogenannte „Veoantiner"

fein bilrften, bie au* Unatolien unb iSnrien fiautnien unb
über »eirut oter Smurna nad) beu £afen be« Wittel-

mrere« geben.

Tie !)iinbe ber al« ^rennbolj oerweubeten ^ärbeieidje

würbe wobl tur (Gewinnung einer guten Vobe unbebingt

jebr geeignet fein, benn fie ift biircbweg« fogenannte («lauj-

ober SpiegeUinbe, oon böthften« 20. bi« 25jäljrigen ©läiii

inen, bie Uberbie« jumeifl im Srliblinge gefüllt werben, ju

weldjer >^cit betanmlid) bereu (Mcrbftoffgebalt am gröfjten

ift. Sie wirb nid)t erportirt unb merfwlirbiger Söeife

aud) im l'anbe fclbjl )um Werben gar nid)t oerwenbet,

fonbem tjat an fid) al« wenig gefd)äete« Brennmaterial

nur einen febr geringen 2lkttb,. Die J>ljhänblee mürben

obne Zweifel gegen eine äufjerft geringe (Sntfd)äbigung gern

bereit fein, all ihr (Sidienbolj abfdjälen ju laffen.

Xer im Vanbe fetjr reid)lid) oorb^anbrne Summ ad)

(9ti)u«) gelangt gleidjfoD« nid)t tur 9lu«fut)r, bod) wirb

er in ber einb,eimifd)en Werberet be« Saffianleber« au«<

fet)liefj(id) oenoenbet

Diefer Summacb, wirb t)ier ju Vanbe teine«weg« etwa

wie anberwürt« in Plantagen lultioirt, fonbem wa'd)ft in

oerfd)iebenen Ärten wilb an Bielen Crten be* ?anbe«. I>ie

nod) nicht rjerboljlen Sdjbfjlinge unb bie »lütter ber tflanje

werben eingefammelt , an ber Sonne getrodnet, bann auf

febr primitio lonfliuirien Wfibleu ju einem griln = gelben

i'ulDer gemahlen unb fd)lie|lid) gefiebt Geitau« nid« ber

fünfte 2t)eil ber in Wefopotamien wilb wadjfenben i)Jbu«=

arten wirb »erbraudjt; ber grofje 9tejl geb,t unbenugt oer=

loren.

Ta bei bem 1ran«porte biefer Werbemittel, namentlich,

berienigen, beren Web.all au reiner Werbfaure ein rclatio

geringer ift, oft 60 bi« 70 *f>toc. au Stoffen, bie fo gut

wie wcr(t)lo* finb, bunbcrle von Weilen mit oerfradjtel

werben nillffen, fo büifte fid) bie riufadie Grportation biefer

jWobmatetialieu, wie Gidieiuinbe uiib Suminad) aud) wotjl

lauui lohnen. Silber« würbe fid) bogegen bie Sad)e ftellen,

wenn man ee Ijier Oerftänbe, bie in birfen Rohmaterialien

enthaltene Werbfaure auf rationelle SBrife tu ertrahiren,

wa« bi« je(}t nicht ber ftall ift. Xiefe« 1?robu(t, ein con

centrirter Straft, würbe bann aQcrbing« bie Xran«port'

(often aud) nad) beu entfernteren 'f.Mä(en frlji woljl »er

: tragen.

(iiuen mefentlirbcn (frportartifcl bilbeu aud) nod) ge>

I
troduete Xbierbiiute aUer Art, juiueift Muh*, Büffel

,

' Schaf' unb >Jiegenhaute, lentere beiben jum 2\)<H roh, jnm
' Xheil etwa« angegerbl, um jum grojjen Ztyil al« fertige«

Vebrr — jumeift au« ^ranfreid) — wieber jurüd }u lom-

men, beim im gaitjen Vanbe giebt e« leine einige Voh^

gerberei!

Xtc in grojjer Wenge jur •Jfuöfub.r gelangenben ,\ud)«

unb «Ol arber feile finb faft Durchweg nur »on geringer

Dualität.

5afk UberaQ in ben oben genannten bergen, in beien

höheren Legionen bie WaUcnciebe wfiehfl, finbel fid) in beu

tiefer gelegenen Xhälciu, wilb maehfenb, häufig au«gebebnte,

bidite halber bilbenb, bor ^allnufjbaum, an belle

u

Stämmen fieh häufig fraulhafte, fnorrige Slwwflchfe oou
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mitunter flcrabcju enormer GMfjc cntmirfeln. To« »Innere

berfrlben jeidjnet firti burd) bebeutenbe $ärte unb (inen frtjt

fd)dii<ii Wafer au« unb bient, mittel« einer eigenen, finn^

teidj fonflruirtcn Wafdjine in bllnne platten gefd)nitten,

befanntlid) \am Helenen vrrfdnrbener Vuru«möbe(. (Sinft

lieferten bie l^ebirgfllänbrr $wtfd)fn bem oberen Xigri« unb
bem Jpodilanbe von 3tan ungeheure Wengen biefe« frft-

baren JPjoije*. ituJfcbliefelid) waren efl fran',öfifd)e .VSanbcl«

bäufer, bie ii)xt Slgrntcn bi«b*r fanblen, ja mitunter form

ttrfjc Crpebitionen au«rüftctcn, um bie Gebirge banad) ju

burd)fud)en unb au«$ubeutcn. Torna!« mar biefe SBaare

(,loupü-*) an Crt unb Stelle nod) für einen Spottpreis

ju baben, ba bie Äurben nidjt yi begreifen vermod)ten, ba|

biefe unfdieinbaren Änoüen unb Älbfre, bie im Pantine

nid)t einmal rctfjt brennen wollten, Uberboupt irgenb einen

20ertb baben fönnten. äNan pflegte ihnen ben ganzen

.in in abzulaufen, ber ja, ba er {dum einmal franfyaft

afficirt war, obnebem nidjt mebr cid taugte, fd)nitt bic

braud)baren HuSmüdife ab unb lieg Um liegen.

Tic einzige unb oft n-djt bebeutenbe Sdjwierigfrit lag

nur in bem Xran«porte biefer mitunter itln febweten Stüde
au« bem wilben, gäntfid) unwegfamen <jcbirg«lanbc bi« an

ba« Iigri«ufer, von wo biefelben bann erfl leidjt mittel«

„ÄeDef (Slofj au» aufgeblafcnett 9?oc!«fd|läud>en) bi« 3?ag«

bab unb weiter ju Sdjiff nod) Guropa vcrfiadjlet »erben

(Gegenwärtig finb alle jene (Gebiete, bit nur irgenbwie

mit <D(Ut)e unb i'tctlj ;ugänglid) waren, nabe^u völlig au««

gebeutet, fo ba§ bic ftranjofen, bic fonfl mit jebem jnngen

iat)\t in ben Ihälern ber (urbifdien Ritten fid) eiujuftitben

pflegten, feit geraumer „Reit nid)t nietgr erfdiienen finb.

$ier unb ba bringt nur nod) ein Woifuler .Kaufmann, ber

in bie (Gebirge $iebt, um (Galläpfel unb 'ilngorajiegenbaar

eiiijufaufcn
,

gelegentltd) einige Stüde mit, bic bann Uber

SJaffora nad) Warfeille geben.

£bwobl ba« ?anb Wefopotamien vermöge feiner »oben-

befd)offenbeit unb feine« Älima« ftljr wohl im Staube wäre,

bebeutenbe Quantitäten einer vortUglidten $a um» olle

V" probuciren, ifl bod) bie gegenwärtige flu«beutc eine oer<

bältnifjnuifsig nur geringe, bie jumeift von ber einf|eimifd)en

Tertilinbuflrie , fowie jur Füllung ber latibe«llblid)cn ffla-

tra(jen unb Äiffett faft vollftänbig aufgebraud)t wirb.

33efagte Tcrttlinbiiftiie ift übrigen», nebenbei bemertt,

eben nidjt fonberlid) hod) ciitmicfelt. Ta ber Sabril au««

fd)lie§lid) von ber ^eoölfcruug be« fladien Vanbe«, ben

Seflach», obne Spinnrab au« freier $>anb gejponnen wirb,

fo ift er, ungleid) in ber Starte unb fnotig, jur Gqeugung
balbwegfl glatter unb feiner Gewebe rid)t geeignet. Tie

Pnnftfcrtigfcit, jene feinen „Wuüeline", bic einft Warco
ikilo biet gefunben unb brfdnicbcn, bic oon ber Stabt

Wofful al« bereu ftanplctjeugung«; unb Stapelplafc itjrrn

Wanten erbolten tjatten, ju weben, ift nunmebr ISngft t>cr<

junfen unb vergrffen. G« wirb eben nur nod) eine Hxt

grober unb (nötiger ^dlUinwanb auf hödjft primitiv fon<

ftruirten äBebcfiUljlcit httgeftellt unb von ben Gingeborenen

ju l'eibwäjd)e verwenbet. Wad) befonber« fcud)trn Oahrcn

unb guten Glitten ergiebt ftd) allerbingä nod) ein über»

fd|llff<ger iKeft oon iWaumrcoOc, ber bann über ^agbab ober

Irapejunt nad) (furopa gebt.

SiJic gefagt, wäre ba« Vanb im Staube, weit grbfjrte

Wengen iPoumwolle btioorjubringen, al« bie« gegenwärtig

ber jaU ifl. Ter (%unb, warum biefe nugbringenbe

1?flanje in fo geringem Umfange cultipirt wirb, liegt in

ber Sdjwicrigfcit ber 2?obcrtbcmaffcrung, beren fic ju iljrem

(SSebciben fo febr bebarf. 3<on 3Häq bi« "jfoocinber (incl.)

finb bie atmofpbärifd)en 9iirberfd)lo'ge in Wefopotamicn

g(eid) nuO, unb ba« tii:ii>n'tgrabige Ibeuuomcter fteigt

babei im £»od)fommer auf 05 bi« 70 C^rabe, fo bog bann

obne iU'affer jebwebe 4'cgetotion erfterben, jeber .?>olni

rettung«lo« Pevborren mufj. Ii« werben brmnad) entweber

am Ufer ber Strome, ober an baoon entfernter belegenen

Wrunbfttlcfen Uber einem mäd)ligen Brunnen jwei gabel'

förmige ffäble eingerammt. Darüber liegt eine in ber

Witte trommelfärmig erweiterte tt'cUc, auf weldier ein

langer Strirf läuft, «n bem einen Gilbe bcffelben ifl ein

au« Äubbaut gefertigter grofjcr Sad befeftigt, ber binab

in« fflaffer taudjt , an ba« anbere wirb ein ilfaultbier gc
fpannt. Ter betrieb biefe« b«6lid)en «pparatc« ift nun

cbenfo einfad) al« unpradifdi unb läeberlid). Tai'« arme

Waultbier unb beffen an« ymt\ bi« brei ilrbeitern beftetjenbr

Sebicnung«mannfd)aft müben fid| Tag unb Wad|terbärmlid)

baran ab unb vermögen im Sdjweifje it)rcr üngefidjter nur

ein Verb,ältni|mäfjig geringe« ifikffcrquantuui 511 fövbcrn, ba«

jebod) fd)on jur .^älftc wieber in ben Strom ober Brunnen

jurlleffliefjt , wäbrenb nod) ber weit offene Vebeibeuttl au

bem langen Steide langfam fd)wingenb cmporbaumelt.

Ter Nep, ber nun glüdlidj oben anlangt, verjirfert be«

©eiteren nod) tljeilweife ganj nuljlo« in ben oft langen

?eiiung«gräben, fo bog ber Wulfen biefer Ity« unb

Wenldjenquälcrci für bic Plantage nur ein vcrbaltuifemäBig

l|üd)f[ minimaler ifl. Ou Wefopotamieu, Arabien unb

Snrien wirb eine fold)c Sonufatang "ö'fra genannt. Sie

ift in biefen Vänbern bereit« feit 3abrhunberten , ol)iie in

)wifd)en and) nur bic geringfte Wobififation ober ^erbefie*

rung rtfabren ;u baben, im t^ebraud)e.

Ifiue iMtntpr, burd) einen ciupferbefräftigen Tampf«
motor betrieben, würbe minbeften» cbenfo viel leifteu, al«

etwa 30 biefer iö'tra« infammen unb babei weniger iPcIricbrf-

(oflcn vcrurfad)eu al* eine ciu;ige berfelben, ba bie Waul«

tbicre vcrbältnifjmäfsig bo* im greife fteben unb fid) bei

biefer flibeit ungemein rafdj abiiüeen unb unbraudjbar

l'eiber finb bie Veute jur flnfebaffung von Wafd)inen

Uberbaupt nicht ju bewegen. 3m i'anne eine« IjciOoff

u

$atali«mu« befangen, ber fic iiarbgerabr ^lUc ju obiotni

geuiad)t, Uberlaffen e« Wobammebauer, oiniiifii wie 3uben

in wenig löblicher Urbereinftimmung unentwegt ibrem

refpeftiven guten (Mott allein, für fic obne, ober faft obne

il)r eigene« j^utljun ju forgen , ber nur bann, wenn e« u)iu

gcrabc beliebt, feinen Öefd)Öpfen Segen unb UebevfluR

fpenbet, ben in bürren Sanb geftrcuien Samen \\i bunbcit'

fältiger grud)t gebeiben läfct — oline tminpen unb

Waidiinen. iil'eld) ein Uuterfdiieb jwifdien bem Crinft unb

Oeut biefe« Vanbe«, unb ben Wcnfd)cit, weldje e« bc»

wohnen

!

S?or breitaufenb Sabreit war Wciopotamien ein bltirjcn-

ber (harten, von taujcnbfadi vcrjwcigten iöewäfferung»»

faiialen burdxwgeu, beren Spunn au vielen Stellen nod)

immer beutlid) erfennbar finb. rtm Tigtieftranbe lebte

bamal« in bcrrlidien Stäbten, ben gröfjten, bebcutenbften

jener ^eit , ein tbatftäftigefl (^cfd)led)t Voll Vebcn«luft unb

Äunflfuin, beffen %'robufte wir beute nod) an unb unter

ben Trümmern von 4kbtilon unb Winivc ftauncnb be^

wuitberu. bleute bagegen ift biefe« Vanb faft eine weite

©Ufte, welcbe ibre fpärlid)c «Jcvölferung , bic in grifügtl

unb förpcrlidier Stumpfbeit uub 3d)lafil>cit, fd)cinbai-

ibtefl elenben Tafcin« mllbe, ein traurige« l'eben r>at)inlct.t,

nur nod) notl)bilrfiig in einäljicn vermag.
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2>iebelung9gefd)id)te bft ctmbrijd)cn (lalbinjrl. 265

<§iebeliutg$gefd)td)tc ber cimbrifdjen ^alfeinfeP).

3n bem Dorlirgenben 8. >>eftr bev „gorfdjiingrn )ur

beutfehcn Vanbeö- unb SM feinübe" uiitcmknmt ^rofeffor

3anfen ju Miel einen 3?erfud), bie ffnfteblungen 9corbalbht<

giene in ihrer öebingtbrit burd) 9catur nnb ©efd)id)t<

nadjjuroeifen. 9tad)bem er in ber Giltleitung )mtäd)fi bic

allgemeinen Säfce (Iber SBanbemng Don SBolfeftämmen

unb «efiebetung oon Sänbergebicten angeführt fytt, fdjilbfit

tt in bem erflen $auptabfdjmtte „?age unb SJobengeftolt

ber eimbriföen ^albinfelV Unter b« teueren Derfieljt er

bie mittlere ber brei %uebud)tungen bei nieberbeutfdjen

Ällfle unb i'i-jt iljre Uiblidic Segienjung bind) eine jinte

feft, roeldie man jwifdjen Hamburg unb VLibecf bireft }iel)t

ober auf einem Umwege länge ber unteren unb mittleren

23iÜe mit ber Trabe ober enblidj Don Bonenburg (finge ber

Teloenau, be* Stelnujlanale unb ber 'Wattititj nad) Vlibetf.

Sßon S3ebentung für bie cimbrifd)e .£>albinfel tft oor Äuem
ihre «üftenlime. Säfarenb bie ÜßefHilfte mit flauer 9b«

badjung fid) in bie 9corbfee Derliert unb burd) vorgelagerte

Untiefen foft unjugfinglid) ift, erbebt fid) bie CfttUfU b^h«
Uber bem sJReere, jeigt teine Untiefen unb bietet in ben

tief in* Vanb emfdpieibenben Serben Dortrefflidje §äfen.

3n (efcterer §infid)t wirb aber 3Utlanb wieber Uberragt

burd) Sd)le*wig unb $olflein. Dbmohl bei ©oben ber

eimbrifdjen £>albinfel eben unb einförmig ift, fo jeigt er

bort) einige wiefjtigr 9lbfd)nitte unb -Unterjd|iebe. Turd) bie

ganje £>albinfel jirbt fid) ber flad;r, von einjrlnen Grf)rbun«

gen burd)fe$te £>eiberilcfen , meldjer in Oütlanb ton einem

breiten ftlugfanbfrrrifen eingefügt wirb, tat tytyxt,

bud)ten' unb feenreidje $ttgeUanb länge ber OfttUfte Der«

breitrrt fid) in ber SRitte unb Derfdjwinbet im testen Trit«

lel ber £albinfel fafl ganj. Ta« befonber« in Sdjleewig.

C>o(ftein bie SBefttttfle bilbenbe 2)iarfdjlanb jeigt im «üge«
meinen bie ©renjc an jwifdjen fllliininnt unb TiltiDium.

9läb,cr bejeidmrt wirb biefe l'inie burd) bie Jage größerer

unb älterer Crtfdjaften wie Tonbrrn, $ujum, #eibe,

^fefjbe :c. bie Hamburg. Tie (Mrenje jwifdjen bem ö*e«

fd)iebefanb unb (Mejdjiebetljon ift Dielfad) buräV'et}t. Jiövb

lief) vom ftimfiorb tffrvfdit ©rfd)iebetf)on, (üblich, bason bie

Vii» IRariagerfjorb @efd)iebefanb oor. IM« Uber ben Sttan«

berefjorb fübroärte roedjfeln bann tfeljm unb Sanb. Grft (jter«

auf folgt, wefentlidj ben hi%tru CftrUden jufommenfe(j<nb,

ber Öefdjiebetljon, beffen ÜBeftgrenje etwa jroifdjen $am'
bürg unb ©ergeborf bie Gib* erreittjt. Tie Warfdj ift

eigentümlich, nad) Stoff unb Sorin , legiere« burd) iljren

oöllig ioagrred)ten {»orijont, bebingt burd) eine eben foldjc

C'berflädy, erftered burd) jenen, ftlai genannten, fetten unb

fdnveren Iljonbiibcn, ber burd) feine UnergrUnblid)teit bei

biegen < unb ihiiiimettev bem üertebr äufjerft binberüdi,

megen feiner orrud)tbar(eit aber ein mabrer Segen für bas

l'anb ift. Ter breite Xtittelftreifen )tvifd)en sJ>iarfd) unb

Ov ejd)iebetr)on ift $ufammenge{e$ter unb befiehl wefentlid)

au£ SUfjtoaffeiallutiium, bind)) tt}t oon £>t ibe > unb ($efd)iebe'

fanb. Xiefe ruiibeilung ber 9obeniufammenfe(ung fpie»

elt i'i cli toiebrr in bem fingeren, lanbfd)aftlid)en iMlbe.

er fflcittetftreifen mit feinen Üben Reiben fte^t im grellen

') ^^olcoarapbie ber cimbri|d)en &albiit|el~ von ^rof. Dr.
3an)en, Qeft U itx „tjotjdjunflf n jur beutfa)<n i.'anbti> unb

ütdltsfunbf", itultgait 1

l. m. n
ißtitoB oon 3. «naelborn.

t^egenfa^e ju btm mit liefen unb Saaten brbeeften

fDtarfd)(anbe im äBeften unb ben mit h : '."vi n+i n ^iidien«

wfilbern befianbenen \;r>u;n im Ofien, too ju ben SBicfra*

unb Wttreibefelbern nod) bie baS 9iaturbilb belebenbai

glufttfjäler, Seen unb färben (ommen.

Tie SDcarfdjnieberung greift in jwei grSfjeren SinbuaV
tungen tief in ba« ?anb ^inein, bie frHber 3Reerbufen bil«

beten. Tie gro|e Webernng ber etbmorfd) bringt junädjft

3Wijd)en 3(je(|oe unb .^orft bi« ÄeÜingbufen ttor, oon bo

tbeil« norbäftlid) bis Segeberg, tt)tü9 nBrbtid) bie %enb«<

bürg an ber Giber. $ier »ereinigt fic fid) jugleid) mit

ber jmeiten 5Narfdjnieberung, neld)e lang« ber Giber novb

oftlid) bie )ur oberen Sd)(ei unb nörblid) bie unweit

gleneburg fid) auebeijnt. (liernad) nirb bae (Gebiet bei

@ejd)iebefanbee in $>o(ftein in ein {ubbftlid)t* ^lateau (bae

alte Stormarn) unb in ein norbwefiliaVe gefd)ieben, bae

wieberum bnrd) bie (Miefetaue unb .fpolftcnaue in jroei

Ibrile gefpatten «rirb, »eldje Don ben Tttbmarfd)en unb

.(polften eingenommen würben. Tie Grabungen M
Öobene firigfn oue biefen «ieberungen rbeile aUmählid),

tbeile fieil an, lefetere« befonbere Ung« ber närblidjen Ufer

ber tTÜitfc unb Woore fowte ber "INarfdjgrenjen. So ev<

reid)t ,;. bae Olorbufer ber Gtbe im 33aureberg bei SManfe«

nefe äl9 >\u$ .^öbe. 43 cm ben übrigen jerfheut tiegenben

Erhebungen bee Wtttelrttefene ftnb nod) ju eriuatinen ber

Äi^borfer ^Boblb (bie 272 S^nfj), ber .Qlaueberg inberStge«

berger $ribe, bie Uooftebtrr $erge tc. On Sdjleemig er«

retdjt ber weflenjörmige ©oben bee 9WtttelrUden« im

Steeneberg 308 ^ufj $8be, wäbwnb in 3ütlonb im «tl<

gemeinen Gbene Dorberrfdjt. iMgl"«1) nimmt b,'« ber

i^tugfanb faft bie ganie 2öeftfufte ein unb überberft bie

^orbfpi$e gänjltd). Ttr ane ©efd)iebetbon beftehenbc

Oftranb bilbet ein burd) Seebeden unb ftörben, Siefen»

nteberungen unb tiefe Ifjnljpalten unterbrodpnee ^Uge(>

(anb. Tie hbrii^m Grbcbnugen ftnben fid) an ben breite«

ften 2 teilen ber ^albinfet, nttmtid) ber ©ungeberg (554')

jiDÜdien VlUbeef unb ber ^o()cniDad)ter ©ud)t unb in ber

"Hüte 3Utlanbe bie Girrebaonebbi (547'). Tie Übrigen

größeren Erhebungen fd)roanfen jwifdjen 300 nnb 400 8afj.

Tie ®afferfd)eibe jwifd)en Viorb= unb Dftfee gebt oon

bem SiBtfen jwifdjen Stefniß unb Tetoenau in norbweft«

tidjer 9tid)tung auf ben «odberg unb bie Witte bee alten

«Ifterfanale ju. Tann }iel)t fte nörblid) bie iBorabooeb

unb weftlid) auegreifenb bie bid)t an bie Äielcr ftbrbe.

hierauf begleitet fte bie Ofttüfte nnb fpringt in bie burd)

bie $orbeneinfd)nitte gebilbeten ^albinfrln nad) Dfien cor.

3m niirb(id)en 3lltlanb erlifdjt immer mehr, je weiter nad)

Werben, eine Sd)eibung bee Safferablanfee in Ofi unb

äBeft, nnb tritt hier eine Gntwäfferung nad) allen Dier

.fSauptrid)tungrn ein. 3n $olge biefee ©ertaufee ber

Uöafftrf ctjeibe (innen fid) nnr nad) ätteften längere unb

}ablreid)ere SlUffe entwideln, nntrr benen bie bebeuteuberen

finb: Tfloenau, »iOe, «Ifter, Stor, Giber. «Jfod) Cften

finben ftd) nnr längere glUffe auf ben IBerbreiterungen ber

firfUsM, in #olftein bie Iraoe unb Sd»wentine unb in

3Utlanb bie öubenaa. 3ablreid>rr ale bie glllffe ftnben

fid) im £»ften bie Seen, Don benen fiele bereite burd)

«ermoorung Derfdjwunben «fp. in Siefengritnbe oerwanbelt

iinb ober nod) im Stabium ber «ermoorung fid) befinben.
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2CC eitMungtyrWityr ber cimbrijd}fii fcolbinftl.

"JUle bitfe l)i|brograpbifd)cu dlcmenle bcbingen eine

3erfd)nittenbeit be« lobend, bie üd) aitdj in ber O^efdjtdjte

bnrd) bi( Bilbung unb Slbgrenjung ber oier £erjogtl)ümtr

be« Vanbe« fimb giebt, fo ba| btr Berfaffer mit iKtd)t

fagen hm: „Äl« Qtanje« erfd)eint bit cimbrifdje £>alb>

infel faum au« btm SWeere emporgetaudjt , im (Sinjclnen

auf Schritt unb Dritt bnrd) ©äffet ober bie oerfdjie»

btnen 3wifd)enformcn jwifdjen geftem unb glUffigcm jer«

fdjnirten.«

Huf ber im Bortjtrgthtnbcn gefd)ilbcrtcn Vage unb <?e=

ftallung ber eimbrifdjen $albinfc( beruht aud) ihr SBcgc
itey . ü ; or SlUeni unterfdjeibet fltfj eine Väng«|traf{r Don

einer üucrftrafje- Die (entere muftte wegen be« 4*erfebt«

in ber Väng«rid)tung ber Cftfce nad) btin .£>anbd«|täbten

ber Wicottlanbe ber Bafi« fo natje M möglich liegen.

Faha- gebt fic oon Vübcd bie Xraoe entlang nad) bem

ftabrwaffer btr (Slbe bei Hamburg. !8ef)uf« bequemeren

Berfcbr« nturben benn aud) frUbjritig Berfudjc gemacht,

eine ©offetftrafee in biefer 9(id)tung ^erjufteaen. So
entftanb ber Kanal jwifdjen Stefnu) unb Deloenau,

fowie ber balb wiebtr ocrlaffenc «Ifterfanal jwifdjen «tfter

unb Bcfle. Die Väng«frrafje jiebt im äßefentlicrjen in

Sttbridjtung von Kolbing ober $>abcr«lcben nad) Hamburg
unb folgt bem 22eftranbe be« t^etdjiebetljpit«, hierbei bie

gbrbcnfpi$en ftreifenb ober Ubtrfdjrcitenb. Auf ihr liegen

bie Ortfd)ajten: 2d)lt*wig, 9{eiib«burg, 3eoeiiftcbt, .^oben-

weftebt, $ohenafpe, 3(eb,b>, Sttinbtug, Ginisborn, Ueterfen

unb tßtbel. ?ton Sd)(e«wig ging eine ^wcigtonlc Uber

Cfrfrrnförbe, Kiel ic. nad) VUbtd unb oon ba über SMiSön

naeq Vauenburg, tbtil« aud) ber tnecflenburgifd)cn KUftc

entlang. äBeiter jweigte ftd) eine Seilenftrajje ab oon

ttenWburg nad) VUbed. Der al« jroeite Säng«ftra§e }u

bttradjtcnbe Seeweg läng« ber OfifUfte fanb in Kiel fein

(Siibr unb trat bann al«Vanbweg auf, um über^eeumUnftcr

nad) Hamburg ju ftlfjrcn. QVringercn Betfeljr befafj bie
j

weftlidjc Äüftciiftrafee oon Hamburg Uber 3&tf)be, SWclborf,

Viinbcn, Xonbtrn K. nad) Slalborg. Seiler beftanbtn nod)

einige unbebeutenbt Querftrafjen, fo Vitbeet «'äNelborf, ent«

weber über Segeberg unb 3|}el)öe ober Segeberg unb 91eu-

münfteT. SBeiter finb ju crwSbnen bie Strogen ^eiligen«

bafeii«0lbtnburg«£>aniburg, entweber Uber Jieuftabt ober

(Sutin, Kielglembube, Schleswig #ufum, ftlenSburgXon-
bern, flpenrabe«X«nbtTU. 3n 3ütlanb frab nod) al« Ouer«
flrafjeu ju nennen: Vcmoig-Biborg 5Ranber««$renaae, Sar-
l)ii« « SiingfiBbing unb Dorfen« -- Beile, ftriberiria > Äolbiug

oerbinbet jehon bie CSifenbaljn mit bem .^afen t£«bjerg.

3m jweiten .Ipauptabftqnitte berieqtet ber ikrfaffer über

bie „^eoöitcrung, Stäbte unb Staaten ber ciinbrifd)en
|

$albinfel
u

. bereits bie Runborle ber Steingrüber unb

^iefenbetten, Urncnfelber unb $Utcrti)ttmer au« ber Stein«, !

S3ron$e» unb iSifenperiobc jeigen, wie ber 'üNenfd) ben Dflen

ber $>albinfel bem heften entfd)ieben oorjog.

!ßon bem l'anbe, an beffen ftllften ber SJernftein gc«

funben wirb, tjat juerfi iJntbea« au« äWafftlia feinen ^eit»

genoffen beridjtet ; bann tritt bie timbrifd)e tfalbinfel beut«

lidjer in ber C&jdnd)te t)tnox, al« bie Gimbern 1)3 o.lSljt-

an ber ritmifd)en ^orbgrenje anlangten. sBat)T{d)einlid)

würben biefelben burd) grogc lleberfdjwemmungen jum i?er-

lafien ibicr frud)tbarcn s2)<arfd)gebicte oeranlagt, jebenfall«

beutet aber ii)te grofsc 4<clf«;al)l auf bid)te 45eficbeluug unferer

iialbinjel t)in. Xie ^nge rö'mifdjer Selbberrcn jur See
gegen beutfd)e Stämme laffen ferner aud) eine gro^e Htt>

trautljeit mit ber Schiffabrt bei ben le(tereu ooranffeDen.

üaeitu« beridjtct }ncrft au«brücflid), bap in unferer $alb*
infel bie (iimbern wohnten, ebenfo bie Ingeln unb 3ülen.

(Jine grofje 5[Soir«ntleerung ber Jjwlbinfel trat ein, al«

449 n. (Sbr. unter ^engift unb $orfa jahlveidic
s
-e3eroot)ncr

nad) Britannien $ogcru (frfet}t würben biefelben burd)

uad)brängenbe 3iltcn au« Horben unb flaoifdje ©agiren

au« Dft unb SDbofl 3n biefe ^tit fäQt bie (^rtinbung

ber Orte X ahiiK, ($rube unb 4Beffet. 3n ber Solgcjeit

bringen bie Slaoen weiter cor unb grttnben ^(ön, t'tttfrn«

bürg, Ärempe, ferner ^Jrei}, l'Ubed, SRafceburg unb Segt«

berg. %ad)bem im 8. 3al)rbuubeit VUbed Si(> ber

wagrifdjen gutften geworben ift unb bie Slaoen auf ber

SSafcni^Ieloenau. Vinte bi« jur 61be oorgebrungen finb,

wirb iljv ©citerfdjrciten oerbinbert burd) bie frän(ifd)c

Wonard)ie. 734 beilegt Äarl SJlartel ben griefenfllrjicn

Bobo, 785 wirb \u i'celborf bie erfte d)riftlid)< Kirdje

gebaut unb Hamburg unter ffarl bem Oro^eu jum StttQ«

punfte für weitere Operationen gegen bie 92orbalbingier unb

Tannt gemacht. 3m <

ftnfd)(ufs an biefe gclbsüge ent»

ftanben bann bie Orte ÜHünfterborf , $eiligenficbten unb

Sd)encfelb, fowie Sudjljorfl bei Vauenburg. Ifin Örenj«

gürtel oon Befefligungen , ber Limes Snxonicus, jog fid)

ferner oon ber Sdjwentine Uber Segeberg jur Iraoe.

flud) nad) Sd)(e«wig fam 826 ba« (Sbnfftntbum oon

Söeften. 850 würbe bie erfie Äird)e ju Sd)lc«wig, HtiO

bie jweite ju 9iipen erbaut. 3n Öiitlanb fegeint iiiborg

ä'ltefie Aultu«ftStte unb diefiben) gewefen )it fein, ^um
Sd)ue} gegen bie Xänen richtete yrinrirfi I. )wifd)cn (iiber

unb Sdjlei bie bänifd)e Warf ein, weldjc unter Otto I.

unb Dtto II. nod) erweitert unb befeftigt würbe, hiermit

(jären bie RelbjUge bcutjdjcr Könige gegen bie Dänen auf.

Tie Cbotriten faOen au« Sliboft in bie bänifd)e iUfarl

ein, oerbrennen 983 Hamburg unb finben nur Söiberflanb

an 3^ebb« unb ber öofelnburg. Xa9 ßeibentbum gebt

fiegreid) au« biefem Kampfe hawt, fo baf) ba« fiitnjm

Olbenburg faft ein 3abrbunbert oerfdjwinbet. (5nbe be« .

elften 3ab,rljunbert9 tritt aud) )um erften Wale bie Trei«

tljeilung ber Bcoblferung {wlfiein« auf, uämlid) in bie

Xcbmar«goi (X)itr)marfcqcn), .^olcetae (^>olften) unb Stur«

maren, weld)e bie angefeljenften waren.

Die Gntfd)eibung be« Kampfe« be« Kaifer« mit ber «
Äivdjc unb ^Urflengeioalt im gwölftcn Oabrbunbert unb

ber partitulare ^citgeifi tarn aud) ber cimbrifd>en nM<
infel, befonber« ibrem Silben ju (Sute. Xa« burd) .^cittrid)

oon iöabwibe jurüderoberte iBagricn würbe mit gviefen,

jpoaänbern unb ©eftpbalcn befiebell unb ba« ÜM«tl)um

Clbenburg mit bem ^ifd)of«riD Vttbed wieber eingerieqtet.

lud) iu Sd)le«wig unb 3Utlanb cntwidelt fid) unter ben

©albemaren ein tolonifatorifdje« f ebrrt. Treben diiprn

entfalten fid) Xoubern, $aber«lebm, Ipenrabe k. \u bll)l)en<

ben $anbcl«ftäbten. (Sbenfo treiben neben il{iborg bie

Stäbte ftarhu« unb ^latborg nn*grbchnten $anbcl, benen

fid) balb Kolbing unb Dorfen« anfd)lie|en. "Jiadj ber

ftedjtung ^cinrid)'« be« Vowen bringen bie Dänen cor, unb

Sriebrid) II. mug an ©albemar 11. ade« Vanb jenfeit«

ber <Slbe unb tflbc abtreten. 3ebod( fdion 1227 wirb ba«

Xiflnentbum burd) bie Sdjlad)t bei BornljSoeb in feine

alten (Urenjen jurüdgebrängt, gleidijeitig geboren oon biefer

3eit an .^amburg^ unb VUbed, uamrntlid) leetere«, mehr

fid) felbfl an, Wnneu fid) frei entfalten unb ihre gUnflige

Vage ungel)iubert au«nuDeu. Ttm 3tiifblitt)cn biefer beiben

Stäbte war förberlid) ber allgemeine Drang be« (Germanen

tbum«, bie Oftfee \u einem bcutfdjen Binnenmeer ju mad)en.

<5nbe be« 13. 3abtbunbcrt« war bie Oftfecfiific bi« Violanb

in beutfdjem Bcfty, uub ein ungeabnter {>anbcl«oertet)r

entwidelte fid) auf i^r , beffen 2)?ittelpunlt VUbed würbe,

btr Si|} btr .Ipanfa fUr mtbrtrt 3at)rbunbtrte. Der Durd)

gangeoertebr be» Oftfcchanbel« oon VUbed Uber Hamburg
nad) ben Oiicbtrlanben mufjtc aud) §*nturj emporblUbtn
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(ajlcn. fln neuen Cttfcfiafttn entfleben um biefe j^rit

Kiel, Slcuflabt, .friligcnhafen, Veite, wäbrrnb Kpenrabr,

RlenJburg, Gtfftnfdtbe unb Kolbing ba« Stabtredfjt er-

halten. Da« G»leid)c gefdjieht mit lonbcrn, #jörring.

3Helbotf, Krempe, Daseburg sc.Die gleichzeitig in groger

3af)l erfolgenbe Örünbnng »on Klaftern giebt Anlag jnr

Anlage weiterer Siebelungcn unb Äirdjcn, fo bog im An-

fang be* 14. 3ahrbunbert« bic SJcfttbclung ber eimbrifchen

.£>albinfel al* abgefdjloffen anjufeljen ift. Tic folgenben

3al)rbunbcrtc werben im Sefcntlidicn ausgefüllt bind) ben

.Kampf bc« Deutfditbum« mit bem Xänentfwm. SSolb

!; a t ba« eine, balb ba« anbere bie Cberbanb, bis cnblid),

nadjbem bind) Säfularifirung ber Uivrficnguter oW ftolgt

ber Deformation fid) eine Wenge deiner $crvfd)aften ge»

btlbet hatten, Sd)le*wig $>olflcin tfnbe be« 16. 3ab,r>

bttnbert« in jmei £anpttbcile jerfiel, in einen WnigliaV

bänifeb,cn unb einen b,erjoglid) - gottorpifchen. 3n beiben

Ibeilen fa„bcn jnr Hebung be« Soblftanbe« neue Stabt-

griinbungen fiatt. So entflanben Öllld«burg, 0*Cttcfftabt,

Ariebrid)ftabt , ftribeticta :c
. , Wäbrenb Cate wie Sanb«bed

unb Snf auf ftöb,r ju Stäbten ober Rieden etnporfamen.

3m 18. 3aljrl>unbert wirb enblid) faft gauj Sdjlt«mig;

.^olflein von Däncmarl in $efi§ genommen.

Urft mit bem 3afjrc ber 3ulircvotution beginnt für

ben Sübthcil ber rimbrifdien .£>albinfel eine beflere Seit.

Ta« bereit« 1621 »on öbriftian IV. eingerichtete i'oft.

wefen erf5l)rt eine bebeutenbe ßrweitcrnng , inbem auf ber

erflen 1H31 ooDenbeten (Sf)anffee Altona» Kiel 1832 bie

erfte täglidje Diligcnce eingerichtet wirb, welcher bereit«

1814 bie ISifcnbaljn folgt. !8alb famen weitere betartige

35er(ebt«trleid)terungeti, bic aber erfl ju ihrer jefcigen flu«

be^nung gelangen tonnten, al« man bie anmagenben Däni

firung«t>erfud|e jirrüdjuwcifen 1848 begann unb 1804

oollenbcte, gang im Sinne bt« ben $olften um>ergeglid)en Uwe
3en« Vornfen. Senn aud) bie Dänen mit ihrem energifcheu

SiUcn bem Oftfeebanbel anbere Sege borjufabreiben beab

fiditigen bunt) Anlage oon $>äfen an ber meftjUtifdjen Küfle,

(o gelingt iijuen bie« nur für ben $anbel mit (fnglanb.

Den £anbel nad) ben Wicberlanbcn , Sranfrrid) unb ben

9fbcin aufwärts nad) ber Schwei] fann Xanemart ben

Stäbten Homburg unb Miel niemal« nehmen. Seld)e

$*ebeurttng ber neu ui erbauenbc Korb < Oftfeetanal für ben

§anbel, namentlid) für bie Sege beweiben haben wirb,

lägt fid) jefct nod) nid)t jagen. Sie fefjr aber ber Bericht

jugenommen hat, lägt ftdj am beflen mit Sohlen beweifen.

«Jon 1834 bi« 1884 ift bie jaty ber burd) iSifenbahncn

unb i«oflen beförberten IJcrfonen »on runb 3ftt«) auf mub
10 Willionen gejtiegcn, alfo, wenn man aud) ein brci>

unb mebrntalige« jjäljlen berfelben ^*erfonen anf ber (Jifen«

balm bcrQdfidjtigt, eine Steigerung um etwa ba« Taufcnb»

fad>e. 3n gleicher Seife ift bie ^nbl ber ^riefienbungen

t>on 1 165 763 int 3a^re 1833 auf 56 *WiUionen hn

3ai)rc 188 t gefiiegen.

Hm" Sdjlufj bringt ber 9erfaf!er nod) Ginige« Uber

Üttovtbfutung nnb 9iedirfd)ieibung imb »läbirt unter Mnberem

flir bie Sdjreibweife l'Obef, TOellenburg, Silb, anflatt mit

d unb ».

3)te Sumas^nbiancr in <Süb?C?alif oritieu.

i'on 3oMnn 9- Spring (lucfon, ^Iri^ona).

3n einem Umfrrife von etwa jcfyn englifdjen 3Nei(en

um ba« am (lolorabofluffe gelegene Stäbtd)en ^)uma ber-

um leben meift iiatie am Alu§nfer in Heineren ober größeren

flnficbelungen biel?mma'3nbioner. Der ganje Stamm jäb,lt

t)ieaeid)t nod) 2000 Seelen ; für i^ren Unterhalt ftnb fie

Iftfinbig auf ftd) felbft angewiefen: fie baben reinen «gen»

ten , leine 3fefcrvation unb bejietjen feinerlei UnterftlHjung

von ber Regierung,' fonbern leben in fleineu t9ntcrgemein>

ferjaften frieblid) unb ruhig bnlyin.

Da« Klima ber von ibjtcn bewoi)uten C^egenb überlebt

fie groger iBoljnung«« unb Kleibuug«forgeii unb bie jäb,r«

lid)e Ucbcrfd)wemmung be« (lolorabof luf f e« gewährt

ihnen für ben groftten iheil bc«3at)re^reid)lid)e9tab/rung;

wie ber '.Vil in großem SNafjftabe burd) periobifd)e« lieber»

treten feine Ufer befruchtet, fo bewäffert in fleincm Wage
bei burd) ben im Starben fd)mel)enben Sd)nce an<

fd)wcllenbe (iolorabo unjäb,(igr Vertiefungen, bic ftd)

grögteuttjril« auf bem mefUidjen Ufer befmben. $»ier bleibt

ba« Gaffer bi« Anfang« 3uli flehen; ber giug tritt bann
in fein natßrtid)r« Vett jurüd, ba« jurttrfbleibenbe Saffer
tirrbunfiet fdjncO, eine etwa joObide befrucglenbe Xerfe oon

fd)lautmigem Soben jurRdlaffcnb. 3e|;t fommt ber Vluma
mit einer felbft oerfertigten fyadt ober and) nur mit einem

Jiugefpipten Stode, macht (leine (Gruben in bie lodere,

burd) initiierte 6rbe, legt Wai«', ftttrbi««, Weloncnfcme
nnb lehnen bineiu, berft biefelben ut unb Uberlägt feine

Saat einer gütigen Vorfefmng, b. h,. in feinem 5aae bem

Sonnengotte, ben feine Vorfobren wenigflen« eifrig »er»

eb,rten. Tiefer entfprtdjt benn aud) Ooflflänbig ben tüt)n>

fien Hoffnungen: fd)on nad) adjt Sagen fdjiegt unb fpriegt

bie Saat in (räftigem 3Bud)fe unb mit ganj erflaunlid)er

Ueppigleit Ijcroor. 3n ganj furjer Seit entwideln f«f) bie

^flanjen unb erjeugen bie fd)i(nften grUd)te; centncrfdjwete

Äürbiffe unb fünfjigpfUnbige Saffermelonen ftnb Ijier

burd)au« nid)t« Seltene«; aud) ba« Stlfdjtorn nnb bie

2?ob,ntH gtbeiljen twrtrefflid). Huf bie prtmitiofie Seife,

auf ben Sdjultern nnb Köpfen feiner Seibcr, b,eimfi ber

-})ama feine Srnte ein: 3)ob,nen unb Wai« werben in

grogen, au« Seiben geftodjtenen Körben unter lad» ge*

bracht, Wclonen nnb Kürbiffc ^aufenweifc im Steten auf'

geftapelt. Viele ber (enteren werben in lange Streifen

jerfd)nitten unb an ber Sonne getrodnet; in biefein sju ;

ftanbe feigen fie bichicore» unb töunen, wie unfer ge^

trodnete« Obft, 3abre lang aufbewahrt werben.

Sie fdjon bemerft, leben bie S)uma« in deinen Wüter.

gemeinfd)aften , weldje je oon allen ÖMiebern einer Familie

gebilbet werben, .^errfdjt Ueberflug, fo werben flüc fatt;

tritt Diangcl ein, fo leiben %üt barnnter; t^eil« in Uber»

bad)tcn (Gruben, theil« in luftigen Kütten lebenb, unter»

werfen ftd) flüe ben flnweifungen be« ältcflcn männlichen

t^amilienmitglicbe« ; j&ant unb Streit fommt nie ober bod)

äugerft feiten oor. Sä^renb bie flnpflanjung im Sad)«»

thum begriffen ifi, wirb täglich, ein gamilieumitglieb ju

ihrer SJewadutng befohlen, um ba« l>icr frei berumfireifenbe

34»
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}?irh abjuwebren. 3m gefd)led)tlid)rn Umgänge b,errfd)t

bie grtt|te ftreibrit : §riratt)en werben ob.ne itgtnb roeldie

lieremonien gefdiloffcn , bod) «»artet unb erbjlll meiften*

ber Sater br« Wäbd)en« eine Serglltung in Sieb, ober

1*©nie#.

Son allen anbeten mir befannten 3nbianem \etd)net

fid) ber ?)uma v-oitheilhaft burd) {eine öbrlidjfeit au«; er

bat {on>ot)t im Stäbtdjen, nur aud) auf ben umliegenben

Sannen überaU fieien Zutritt , nur wenn bie grbfjte 9eotb

be« junger« im 3anuor unb Februar ihn baju brängt,

erlaubt er fid) einen biebifd|en Äniff , um ju Wahrung ju

gelangen: er treibt bann einiger, ba« ju ber$eerbc eine«

in ber iRäbe wohnenbenSiebjllditeie geljört, in einen utög»

ltdjft nett oon ber ftarm gelegenen 3 um; <
. wo e« Oon

felbfi nidjt wieber l)crau«fomwrn tann ; bann begiebt er fid)

ju bem (£iflentt)ümcr unb b<nad)rid)tigt ttjn oon brm £\x=

ftatibe feinet Xtjiete« : biefer, gewöf)nlid) ein füqlid) angr>

firbelter Hmeritaner (merifanüdie Siebsuditer werben feiten

Don biefem SJJanboee betroffen), läfet fid) bat Ihier be-

fdneiben, ba« woblwri«lid| al« romhlo? bargeftellt wirb

unb wirflidi nie oiel wertb, ift; er finbet geroobnlid) ben

Cart ju weit, bie Sad)e nidjt ber WUh,e wertb,, fdjenft bem
'/Junta ba« Xfjier unb giebt itjm otelleidjt nod) ein gute«

OTittageffen für feine gehabte 2Rub,e.

Unreinlid) unb faul finb biefe 3nbianer im b^djften

OH abr
; fie arbeiten nie mef)T al« burdjau« nctljroenbig, um

fid) cor junger ju fd)R&en unb bie wenige Äleibung, weldje

fie brauchen, anjufdjaffen. Xa fte fiele fd)(äfrig unb in

ber 9u«waf)l ihrer Vagerftärte bnrdpiu« nid)t wäljlerifd)

finb, fid) alfo unter jeben beliebigen Saum in ben feigen

Sanb Einlegen, fid) äufjerft feiten, im hinter gar nid|t,

baben ober wafd)en, unb maffenweife in buntem Xurdp
einanber bie 9iad)t jubringen, fo finb fie weiften« ooH

Ungeiiefer, wrldie« bann burd) ba« ooUftänbige Sepflaftern

be* ffopfljaare« mit einer lehmigen Waffe jerftbrt wirb.

Xa ber (Soloraboflufj unb bie angrenjenben SJafferladjen

oon Sifdien wimmeln, fo brand)te ber "Jluma eigentlid) nie

ju jungem ; bod) uerfteht er nom ftifdgfang mit Angel unb

Wegen frtjr wenig, fonbern er fd)tefjt bie ivijdy mit ganj

eiufadien, unbrfeberten Pfeilen, wenn biefelben gegen Sonnen*

Untergang an bie CberfläaV be« 3Baffer« tomnten. 3m
äöinter ift ihm bosu ba« Saffer ju falt, benn ba er feine

Soote befiel, mufj er ju erwätjntem 3 werfe fjineinwaten.

Uebetbaupt ifi ber ?)uma ein au«gejeid)neter Sogenfdjübe;

mit ffeil unb Sogen burd)ftreift er bie Öegenb, töbtet

$>afen, ÄaninaVn, 2Had)teln, lauben unb anberr« Heine«

Bws Reuetwaffen beftyt er feine ober bod) äufjerft wenige.

SJäbunb neunWonaten be«3ohre« trägt ber'Jjuma feiner-

lei Reibung, abgesehen oon einem Vettbentuche , ba« com
unb hinten bi« auf bie ffnie herunterhängt; mätjrenb be«

2Binter« widelt er fid; in eine wollene Xrrfc unb in An«'

nahmefiülett ftebt man aud) ältere, fd)wäd)lid)e SRänner in

abgetragenen, erbettelten ??einfleibern. äÄänner wie ißei«

ber tragen it)r .fiaar Uber ber Stirn für} abgefd)nitlen ; ba«

Übrige fällt in bid)ten, fd)war)en Waffen bi« auf bie Sd)ul<

tern, wirb bei erfteren aud) Üfter« in jwei lange 3BPf' 9(
*

flod)ten; «Üe tragen ^Hilsfchmud »on farbigen @la«perlen.

Xie ©eiber befleiben fid) mit einem fiarf auJgefdinittenen,

furjen $embd)en mit 8 bi« 4 iV>n langen «ermeln unb
einem au« buntem ftattnn verfertigten Worte. Die naeften

Sdjultern unbKiwe bebeett ein bunter Uebeiwurf ; bie Vieb«

ling«farbe ber 9)uma« ifi unftrritig roth unb orangegelb.

Tic Wänner finb weift b,od|gewad)fcne, fdjlante unb

fd)bn proportionirte (^rftalten mit fiarfen 2dienftln unb

grofjen ßüfjen , bod) finb ibjre Ä*aben , wie bie ber SBeiber,

nur wenig entwtrfelt ; bie lefteren fjaben jierlidje, fefjr fleine

^äube unb RUge, in ber Ctugenb ooQe ftaife Sufen, bie

jebod) fd)on im 30. Oab,re ju weifen beginnen unb fid)

bann fdjnell in )ufammengefd)rumpfte, länglid)e Beutel

Oenvanbeln. -.Veit 11 bi« 12 Oaljren ifi ba« i'i.ibdjen

mannbar, mit 35 ein alte« runjelige« "fiSeib. hieben bem

fef)r beiden jtlima mag baju aUerbing« ber Umftanb bei»

tragen, ba§ ba« j&eib ade Arbeit, Oagb unb Saat au«ge>

nommen, oerrid)trn muft, wäl)renb bie grofjen, faulen

Sd)lingel ftth fdjlafenb im Sanbe wäljen. Tic 0efid)t*

jttge beiber ©efdjledjter finb nid)t unfd)»n , beim Hu«brurf

lebod) ftnmpf unb fofl bureb,weg nid)l«fagenb.

Xie «e^aiiblung ber fttanfen bei biefen 3nbianem
fann id) nur eine barbarifaV Quälerei nennen, flii ?)aaa
nod) Oaruifon«p(aQ war, nahmen fid) bie Hcrtte ib,rer unb

ihrer oft feb,r eltlhaften fnpb,ilitifd)eii ihanfb,eitcn an unb

I nerabfolgten ihnen unentgeltlich 3Kebifamente , bie banfbar

angenommen unb gebraud)t würben; bie intelligenteren

Ölieber be« Stamme« fud)en aud) jejt nod) in fdjwierigen

«ranfljeitefäüen, wie fie fid) SRatb, unb $ilfe oon ben

Serjlen be« Stäbtd)en« ober anberen weifjen (Sinwob,nern

«wrfd)affen fbnnen, bod) finb biefM«u«uaf)men ; gewbljnlid)

wirb bie Äur non einem Stfebicinmann unb «wn alten 2Sei«

betn unternommen , bie burd) Wneten be« Unterleibe« unb

allerlei abgetönte Kräuter ba« Uebel ju befeitigeu fud)en.

Xer Vlunia fd)eint oon bem ««ruabfjpe au«jugeb,en, bafj

ber Sip unb bie Urfad)e fafl aller innrrlid)rn ffranfbeiten

ber Wagen ifi, in bem fid) bie unoerbaute 5}ab,rung ju

einem Anäuel jufammengebaQt hat unb balb Xurd)fall, balb

^rrfupfung erjeugt. 3n beiben fallen wirb aur ßnettur

3uflud)t genommen. 3(1 ber Patient nod) ein .«utb in

jartem Alter, fo begnügen fid) bie alten Leiber bantit, ben

Unterleib unb bie Wagengegenb mit if)ren (nSd)ernrn Rän<
fien ju bearbeiten, ohne auf ba« Söintmcrn unb bie teid)

lid) flie§enben Xrjränen ber armen Äreaturen ju ad)ten. •

«nber« oerf»ält fid) bie <Sad)e, wenn ber ober bie Äranfe

eine «rwad>fene ^Jerfon ifi; in biefem Salle fnetet ber

Webietnmann mit , ^ ruften , iSQbogen unb Hnien auf bem
Unterleibe be« Patienten tjeruut. Xtefer frilmmt unb winbel

I fid) unb flBImt, bafj r« einen Stein erwriaVn fonnte, bod) *

ba er oon Anberen fefigetfalten wirb, muf{ er wob,l au«>
' barren. sJ{ad) ber Snetung wirb ber Patient umgebrebt

unb bie Aur auf bem 'Hilden burd) Älopfen mit ben 8nbd)eln

ber gefrümmten $anb am unteren Xbeile be« 'Kinfgrate«

fortgefeet. Xabei wirb flet« firengfie Xiat gehalten , b. I).

Enthaltung oon ader ^ra^rung, fo bafj e« oft fraglid) ifi,

ob ber ober bie fo »ebaubelte an ber »rantb,eit , an ber

Änetfur ober am ftungertobe geflorben. «uf jeben Sali

fierben Siele, febr »iele.

3fl nun ber Patient nad) biefer uiartcrooOrn $ktjanb>

lung in« 3enfeit« gegangen, fo wirb er lang anfgeftrerft,

gewafd)en unb gefiinimt unb bie Vorbereitungen jnr Ser>

brennung ber deiche werben getroffen. Xie "/luma finb

meine« Siffen« bie einjigen Oon allen ihren Stammoer^

wanbten, bie ibrefeidjen burd)'— freilid) febr primitioe —
Kremation jerfiBren. G« wirb eine etwa 7 Rufe lange,

3 Jufc breite unb 2 Rufj tiefe «rube gegraben, beren Sei-

ten mit rrorfenen ^oljflämmen belegt werben, etwa wie

man ba« 3nnere eine« Srunnen« auefteibet; auf ben Soben

ber fflrube tommt eine etwa fed|«jöllige Sd)id)t oon

trodenen Spänen , ftleinfjolj ober Zweigen ju liegen unb

auf biefe wirb bie Vetdje gebettet; ben Wännem wirb ibre

.ftlcibur.g, Sogen unb Pfeile unb eine anfel)nlid)e Duantität

2Belfd)(orn jur SBcgjcfjrung mitgegeben, ben Leibern an-

fiatt ber 2Baffen ein Weener 9mg (oUs) unb ein 3Jiab(< •
fiein (tuutaU). wirb Uber ben ftttrper ein Raufen

Wo^quitobol) (Proaopis Juliflor»), ba« bier in grofjer
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Wenge wächft , 9rfd)itl)?ft , welch« ttnt .»>.<!;.• bon ttwa

4 gu| übte btui tfrbbobtn erreicht unb btn Staub ber

Wrube ring« herum um etwa eintii "Jcufj Dbtrragt. Xabci

wirb
forgfäll ig Ad)t graben, bafj an }mri cntgegrngcfcgtcn

(frfen bei (Stube je tin ^ugloth, gctafjtn wirb, bamit ba«

fteutt bi« auf ben i'cbeu gelange unb Alle« v>-i ;Mn

Unter allgemein«! Wehflagcn unb Weinen wirb nun btr

Scheiterhaufen an jwei Orten jugleid) angejünbet nnb

brennt halb lid)trrlotj. Gin ober mehrere totere be« »er-

fiorbenen , meiften« ein einiger Vom? , werben nun herbei«

geführt unb auf ber ö'ftlichtn Seite bc« brennenbeu Raufen«

abgcfd)lad)tet , währenb bie Weiber unau«gefe|>t ,£>änbc boü

Wtlfrhforn in ba« Scutr Werfen unb batet Älagcrufe atiiv

flogen. Xa« »erjeb,renbe Clement bat ben Äörper erfaßt

uub ba« fdjmorcnbc oleifch verbreitet einen (ein unauge»

nel)iiien Wentel). Wad) etwa jwei Stunbtn ifl Stile« oor>

bei; ba ba« 3Ho«quttoholj eine inlcnfiw §ifcc erzeugt, bleibt

aufjer einigen Änod)tn nur ein bfrhällnijjmäfjig geringe«

Quantum Afer)e, weld)e forgfältig gcfammclt, in bie örubc

geworfen unb mit (Srbe jugebeeft wirb.

SWcrfwürbig ifl ba« Weinen unb Web,flagen bcr'Jmma«

in fo fern, als bie bobei erjeugten Xöne benen »on im«

beim ?arf)en ^eroorgeflogenen fauten boüfommen ähnlich

finb, fo bafj man jicf) buret) bie reichlich, fliepenben i fronen

unb fehtncqvrijerrien l^cftdjtoUige Überzeugen mufj, bafj

Xraucr unb Srelenjchuttr; twrb^anben.

Wad) ber ftattgerjabten Verbrennung werben bie Xljiftf

verfperft unb bann rUflct fid) bie flcüie Öcmcinbe jiiut Auf
bind), benn niemal« wirb ciue ^umafamilie in ber Währ
ber legten JÄuheflätte eine« ihrer Angehörigen wohnen blti»

ben. Xie Kütten werben abgebrochen unb überhaupt olle

Wohnungen bem Grbboben gleichgemacht ; alle« Xragbare

wirb unter bie nerfchjebenen URitglieber »ertheilt unb bie

nomabifche Äarawanc fefft f«h in Veroegung, um ein neue«

Vager ;u fud)en, wa« ja in biefer wilbtn, unbebauten

Wcgcnb feint Sdjwttrigfeiten barbietet. Äein Äreuj *), fein

Stein, fein §uge( bezeichnet bie Stelle, wo bic ($tbeine

unb bie Afdie bt« Verflorbentn ruhen.

ß« ifi eine grofje Seltenheit, tinen v'litma ju Vfcrbt

anzutreffen; er btfifct überhaupt im Vergleich mit feinen

Stammberwanbten, btn Vapago» unb sJJima-3nbianern, tint

»erfehwinbenb Keine Anjaf)l bon Xh'frfn ^ Mt0 Mf« «fl

tr \n ftufe bcfleüt unb be«rjalb jn Votenbicnflcn auf grofjt

Xiftanjen fehr geeignet. Gin »on ?hima nach, llaftle

Xome (38 engl. Weilen ISutftrnung) abgefanbter ?luma
wirb in längften« acht Stunbtn jurücferwartet ; fommt er

nach Ablauf biefer £til ntd)t, fo fommt er gewi| nidjt bi«

i
jum folgenden lagt, benn feine Wacht ber Grbe fann beu

*mi baju bewtgttt, freiwillig währenb ber yiaej)t ju reifen.

Xer Örunb baoon liegt in feinem Aberglauben.

') tir »|)uma-3nbianer würben ju »erf^iefcenen Halen
Bon taltiolifelKii WilRonaren bthidit unb Jabrt lang bon ben<
felben in ber djTiftltdjen *eli«ton untmi«>tet.

Sowie bie Vanbbeoblterung faft aller eutopaijdjeu l'änber

> ftch Uber ben «u,-fuif unjäfjlige sIKärchen unb Sagen erjählt

unb ihm allerlei zauberhafte Attribute beimißt, fo hat auch

[

ber ^)uma = Onbianer bor biefem Sögel, ben er tecoloto

{

nennt, einen gewaltigen ^efpeft 1
)- Wtnn währenb ber

j

periobifrJ)m Ueberfehwemuiung be« (Solorabofluffe« bie 7)»'

ma« am Abenb fid) oor ihren Kütten oerfammeln, johlen,

fpielen, tanjen unb fingen im SJorgenufe brr reichlichen

(Srnte, bie ba« fegenfpenbtnbc !Ha& ihneu in 9tu«n«*)t flcllt,

geben fte fitfj ganj ber autyelaffrnflen Sreubc h'"-

lieh tönt ba« gemeffene „tu.fu! fu^fu!" bc« gefürchteten

Sögel« bon einem 2)aumgipfc( herab unb rafd) wie ber

3Mi( »rrfchwinben Dianner, Weiber unb Ätnbcv in ihren

Orubcu unb £>Utten, wo fte fid) )ittcrnb unb }agenb in bie

tleinftcn Winfel bei [riechen. Sflbft ihre Qunbe, bie erblaßten

beuchter unb jitternben Ölieker ihrer ^enen bemerfenb,

|

werben non ber allgemeinen ^anif ergriffen unb fuchen

heitlenb mit eingeflrmmten Schwänjen ein fichtre« Serfted.

C* finb berbürgte Aalle borbanben, bafi einjelne 9Juma«,

bie fid) burch h<>h(n Votenlohn brdriten liegen , bei Wacht

einen Öang }M machen, burch heu Schrei biefe« Vogel« fo

oon ttugfi unb Aur*t Uberwältigt würben, baft fte ihrer

Sinne beraubt, im Saitbt hoefenb, aufgefunben würben

unb feit jener oerhängnifjooden Stunbe oertUeft geblieben

;

finb. Wenn ber ftnrfuct « SRuf in ber 9iähe eine« Vager«

gehört wirb, fo bebeutet er, ba§ ber );u(fht Verflorbrne im

Öenfeit« entweber an jlälte ober junger leibet , bie näd)f)cu

i Hnberwaubten fuchen be«halb feine le^le Wuhcflätte beim

I

erften Xage«gratien auf (ein einzelner wUrbe um feinen

;

%Uei« hingehen) uub oerbrrnneu bafelbfl einige Xeden uub

[
ein Ouantum 3?ahruug«mittel , um bie bura) be« Vogel«

Stimme angrbeuteten Vebürfniffe be« Xahingegangencn ju

beliebigen. Vfeile unb Vogen werben nie )um jweiten

OTalc gefptnbet, inbeut ber ©laube h«rf«h', hafi biefe

Waffen im 3eufeit« unfehlbar (ma-kf) ftnb.

Ulfo finb bie ?)uma« Spiritualifirn. W.-ittrM au«

bem Seelenleben biefer Onbianer mar mir unmöglich >n

erfahren, theil« au« "Drange! an Sprachfenutniffen beiber<

feit«, theil« wegen ihrer Vrrfchloffcnhcit; hoch fo Diel lägt
1

fid) behaupten, bafj bie häufigen anbauernben Verfuge, fic

)u ^hriflen ;u befehlen, theil« an ihrem Aberglauben, theil«

an ihrem Stumpffinn boUflänbig gefdje itert finb. Cb bie

fatholifd)en Schmefiern mit ihrer für^lich errichteten 3n«

bianerfchule, wo fit Ätnber nicht nur unterrichten, fonbern

auch befleiben, ernähren unb erUehen, btffete (Stfolgc haben

iwrben, wirb bit ^ett lehren.

') «u* im 3nneren oon Werifo fanb id) biete 3tibiaiir»<

ftdmme, benen Ott Sdjret OiefeB Hoaelt eine «rentenloft 5uret)t

einfiel; bie bort meiften» Ibanijd) Ibredjenben Jnbkner haben
bal cprid)toort:

Cunmlo cuntn cl tecolote

El Indio «o muere.
üt^enn bet ftudud idjreil,

citrci Der jnotaner.

9i e f r o l o g c.

Sfra 16. ÜRärj flarb in Galonnbra bei Vriebane Rührung einer e»i>ebition jur 9uf|ud)uu8 oon Vurfe unb
SBilliam fianbähorongh, beffen Warne mit ber (fr-- SBitl* unb rrruste ben ganjen Jlontinenl oow ®olf oon
forlchuug fflurtralien« oerfnüpft ift. Sein Valer war tin Karpenloria bi« ÜÄelboume. Weitere Weifen in Cueen«lanb
tehottifd)« Waturforfeher bon «Ruf. I8ß0 tntbcefte 2anb#- unternahm er 18W bi« 18C5 unb 1«>7 bi« 18S& Später
boraugh ben Oberlauf be« Ihompfon Win«, 1861 bie Duellen erhielt er in Hnerfcnnung feiner Seiflungen eint Vtamttn-
ber 3Iüf(e ©regorr, nnb Herbert. Xann übernahm er bie fttOt nnb '2000 *fb. St. bon biefer Kolonie.
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— £r. fterbinanb $riitri* Wülfer, anfierorbcitt

li*er Drofeffor bcr t&rograpbjc an ber lluioerlttäi Berlin,

geboren am 2. Wai 1805, ftorb bnfrlbfl am 8. April b. 3.
Sein $au»tiBerf ift bae 1810 bis 1852 erf*ienene ,1>ie

beutlet cn StSmmc uub ifarr Rürflen ober i)iftorif*e (Snt-

roicfelung bcr lerritorialoertjaltniffc 'Ecutmanb« im Wittel'

alt«*.

- 13. April 18»; fiarb im £oag im 'Witt uon

58 3fll)reti 2>. Waarf*alf, au1c|?1 Öencral
<
3nfpcftenr :

nnb öbcf ber Staataeifenbabnen auf 3a»<u 92a*bem fr
;

über 30 3abre lang mit wenigen Uuterbre*ungen in 3>'bicn

tWtig gewefen, batte et im 3abre 1880 [eine ^enRonirung
na*gcfu*t unb feinen Aufenthalt bouerub in ber fctimattj

genommen. 3n jungen 3abrcn als öenieofficier na* 3a»a
geiommen, r-erlie» er ben Wilitärbieitft im 3abrc 18(18 al«

Dberfllieutenant, oollenbete bann bie in ¥riOfltbefi& befind

li*c Uifenbatjn von Saninrang na* Solo unb Xiiolja unb
oon Balaoio na* fönitenjorg, fagte fi* ober f*on im 3abrc

1872 »on ber ©efellf*oft loS. 9Ja*bem et no* eiuen gnt-

rourf jn fcafenanlagen für fBataoia genta*! batte , ging er

1873 na*Suropo, tebrte aber f*on 1875 na*3nbien jnrnrf,

um ben Tienfl bcr Slaalseifeiibobnen ju orgonifiren. $anf
.

leiner (fnergie unb AuSbaucr glürfte es ibm, »icle §inbrr«

niffe in überminbrn, fowie baS unter feinen 33rfel)len bie

nenbe Verfaual ju orgonifiren unb bur* fein eigenes Bcitpirl

ju ben grüßten Anftrcngungcu anzufeuern. 2Bcr in ben

tfifcnbflbuen einen galtet ber (Sntroiielititg namettlli* für

balbfultioirte Cänber Hebt, wirb gern anerfennen, roel*e

Vebeutnng Waarf*aII für 3a»et befipt.

— 2 o n i 0 © i m o n i n , franji5ftf*er 9teifenber. geboren

ju Warfeille am 22. Auguft 1430, geflorben jn Paris am
I.V 3uut 188H. 3n feiner @igcnf*aft als Bergingenieur bat •

er )afjlrei*e Wiffioncn in iNcrbamerifa, im Wittelmeerbec*cn i

unb im 3nbi**cn Ocean ausgeführt unb eine SRe*e uon I

ÜJerfrn »crfafjt, barnntrr „L'Etruriv <•! le» Ktru»u,ue*"
i

(18t36); „Aux pay» loiutains" (18U7); „La Toacane et la

>ler Tyrrhenieuno'' (1868); „l<e <ira»d Ounet de« EtaU ;

UniB* (1860); „L'Homme AmiricBin" (1870); ,A Inner«
1*5 EtaU-Uni»" (1875); rl<e Monds Aroirieain" (187G);

'

,Lp« firand* Ports de Commune du la France" (1878).

— pernio un Abt*, bereorragenbrr @eolog unb
Crientreifenber, geboren 11. $wember 1806 m (Berlin, gc
ftorbeu 2.3uli 188« juSSJien. (fr fmbirle in Berlin, unter

uatim feit 1833 eine eingebenbe llnterfu*ung bcr italienif*en

Butfane, mürbe 1842 als *rofefior ber TOineialogie na*
lorpat berufen unb 18J4 uon bcr rn|fif*eii Regierung na*
bem Mrarat grfenbet. an beffett «bbängeu ein oerbeerenber

SBergflnrs erfolgt mar. Diefe iHeife tourbe für fein weitere»

«eben entf*eibenb. ©efeffelt »on ber SAonbcit be«»aufafn«
nnb ben 9Jiefenonlfnncn Armenien«, febrte er ma'brcnb ber

nä*ficn 28 3abre immer wieber bortb,in juriii. (Jrfl fbüt

fing er an, feine SBeoba*lungen in einem grofjcn SBerlc ju' !

fammeuiufaffen, jn mel*ein Smecfe er 1877 na* SBicn über»

fiebeftr. SBcu feinen „OieologifAen Ö"ef*tinjen in ben laiu
.

fafilrfieu £änbtrn* (3Sicu 1878, 1882) pnb aber nur bie erfien

betben Sänbe erf*ieneu. 3?on feinen frübeten Shbetten fmb
|

unter onberen jn nennen: .(Srläuternbe rlbbilbungen geolo« 1

gif*« <frf*ciniiiigen, beoba*tet am S8efu» unb Sletna 1833
|

unb 1834* (SBerlin 183«); .Iteber bie Watur unb ben 3u- •

fammenbang eulfanif*er ^Übungen* ()örounf*»eig 1841); !

.lieber bie gcologif*e SKatur be8 armenif*en ©o*lanbefl" '

(1813); .lieber Orograpbie »on ^agbeflan' (1817); ,$er<

glei*eubc gcologif*c (Mrunb.)üge bcr taulafif* ' armcnif*en

unb norbl)eTfif*en Öebirge* (St. ^eter*burg 1858); .ffieofo--

gil*c S)coba*tungen auf {Heilen jn>if*cn Rur unb «rare**
,

(St. Petersburg 1667).

— „Lc Mouvcment Geograpliiquc"* Dom 11. (Juli 1880

melbcte au« TOarfeifle ben ^ob uon 3R. 3Jconpier, eiiteö

Hgenlcn M bortigeu tiaufe« Verminet in ber^aftorei S?ofeb,

am Sio 9?unfj, nveldier 1879 im Auftrage feine* mit
$erru Sioeifel juSammrn oon Sierra üeone au* bie befannte

©rbebition na* bem ftnraufo Gebiete aufführte unb bie

Quelle be« Seiger auffanb.

- SKit Sobert trlegcl, ba am U.September b. 3.
inSBrag an ber IMigermünbung mo()l weniger bcr 3MifenterieM bcr berben 6ut(äuf*ung unb bem Wmnmer über bad
fWiMingea feiner großen Pläne erfag, ift ber leljte nnb einer

ber deficit unb eifrigflen Scnbbotcn ber «frifanif*cn ©etell.

f*aft ia Tculf*Umb au« bem l'ebcn gef*icben. (Sbuarb
Stöbert Riegel mar am 1. (13.) Oflober 1855 ju Söilua

geboren, trat I8fin in eine fligaer »u*banblung ein, Rebelte

1872 no* 3Rün*cn über, mo er bie $anbelst*ule befn*ie.

unb nabm 1875 eine Steüc in ber ©aifcr f*cn Rnftorei su

Sago« (Guinea) an, mo er brei 3<*re blieb. 187« beflieg

er iai Samerun «ebirge unb »onbte fi* nnn ganj ber

«|rifaforf*iidg *u. 3uerf» befu^r er 187!» im 3ln!*liift an
eine ttrpebition ber Cburch Mi««ionary ScM^iety ben mitt-

leren ©enu»- unb nabm bcufelbcu auf; bann ging er 188»
in licnft ber ,afrilanif*cn töefellf*aft in Deutf*Ianb" na*
9?upe unb Sofoto, bur*raanbrrtc 1881 ba# Gebiet iioif*eu

43 iba unb fioto unb in ben folgenben 3abton bii 1881 bie

Sanbf*aften Soxia. ftororofa, DRuri unb jlbamaua. Xia*

(ftebiet bcr fübli*en ^uftuffe bed $)enu<' er|*icn ihm M
ein befonber* bcgefirendioerttied unb für ilolonifation geeig

uete* unb, um bie Wittel au einer fol*en aufiubringen, ging

er int Ottober 1884 na* Tcutfdjlaitb jurürt, iuo er f*u>rr

erfranftr. SKit mebreten Begleitern nnb neuen Witteln t>rr<

fe^rn, febrte er fieben üKonote fjiäter (rlpril 1885) na* bem
!{)euu< |urfld, flieg aber übcraQ auf SSibcrfiaub feiten* ber

eug)if*en NatiDü»! Afrii:aii Company, ioeI*e fi* injroifcl(tn

bur* SBrrmittrlung beö SReifeuben 3ofcpl) Ibompfou in $efiQ
ber llfertäuber gefefjt Ijatte (oergl. ,@lobu8", 93b. 48, S. 3U8

;

!öb. W, S. 287). 3u Tcutf*lanb roarcit feine Slbp*teu
ni*t oerfianben morben; ber Vertrag mit (fngfanb »om
2. rlugufl 1885 (f. oben S. 208) räumte festerem gerabe bie-

jenigen £aubf*aften ein, mel*c Riegel bentf*em llnleritcb.

mungflgeifle batte er[*liefjen wollen, unb fo inufjte er. ge

bro*eu an J!cib nnb Seele, na* ber ftüfle jurüdfebren. 3n
*m »edieren wir einen ber eifrigfieu, uueigennüuigfieu

Uionire, ber fi* um bie 6rforf*ung rlfrifa* wol)t »erbient

gema*t tjat. $ie wi*tigi)en feiner ^ert*te unb Marten

Beröfjentli*tcn bie .WitttKilnngen ber Sljrifanif*en öefell

|*aft in Deutf*laub* feit 1881 , bcr $>auytf&eil feiner geo^

grapb.if*cn Slrbeiteu, namenlli* über Slbamuua, fieb.1 inbeffen

no* ber *ub(i!alion entgegen.

- Uaul Soleillet, ber befannte «frifareifenbe, ge=

boren >f>.»pril 1812 in «Rime«, geflorben II. (?) September

in «ben in Rolge ber auf (einen »ielfa*cii Hieifeu erlittenen

Stratwien. Seit I8H5 bereifte er Sligericn unb brang 1873-

bi* 1874 bi« jur Cafe Slm-Salab. »or, wcl*e bis babin

nur 0011 Üaing unb Molilf* befu*t worben war. Tumnltf

fafjte er ben ^lan ju einer tran*fafKtrif*eu öifenbftbu jur

SJcrbinbung Sllgerieu* mit bem Senegal, fticfj aber, als er

R* 1878 na* [cQtcrem begab, auf b«i USibcptaub bcr *c-

tiörbeu unb würbe <5nbe 1880 bortfogar gefangen genommen.

Vinn eerfegte er ben S*aupla(j feiner Xtjöitigtcit na* Dfl-

afrifa, nab,m Dbof für ftranlrei* in SJefie, fnüpfte Herbin»

bungen )wif*eu feinem $ietmati)lattbe unb S*oa an, beffen

ftiinig Wenilef tlim befonberes Vertrauen f*en(tc. tir Den

faßte eiue3ieib.e oon Sl'erlen, unter benen ^eroorjuheben fmb:

„Exploration du Sahara Central" (1874); „Lew Explorutiona

de l'aul Soleillet racont«e« par lui-mi'mu 1
' (1881); ^Voyaft's

en Ethiopi«" (1885) unb ^l'ne oxploratiou en Ethiopio*

(188fi). 3m öoitjcn ift er weniger al« wiffcttf*flftli*er

Oeograpb^, bemt als ein tyonir bes .fconbds unb ber Gioili»

fation aufgetreten.
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2luS allen <5rbt| eilen.

ff n r » | a.

— Rod)trag }iim Slrtifel: „SDconoliibifdje

Tenlmalc im äRtitclrbein'anbe.' $err Tr. $aul

SBiSlicenu«, ©cnrralfefreta'r be« heutigen ®ilbnng«wretn«,

bringt in einem Sdireiben au Tr. 6. <fflcf)li«, d. d. 3ürid),

23. September 1886, folgenbc nachträgliche l&emerfungen jnr

angeregten Sadje. „3u Wr. 12 be« (anfenben @lobu«!8anbe8

febe td) foeben einen 3br*t fo anregenben Slrtifel (9Rono'

litbifcbe Tenfmale Dom dt^cinlanb«) , welcher mid) ju

folgenber tJRittbeilung t>ernnlagt : 3n9artenftein (Oft«

preußeu) flehen neben ber ft irebe jroei Sttinfäulcii von nabeju

3Renfdjenb8be, oben fpib, mit tob eingemeißeltem iKunb unb

Singen; aua) finb burd) vertiefte Stridje firme unb $änbc

angebeittet. Sluf bem Heineren fleht in Gboroftercn

15. 3abrbuitbert« ein Raine, ben id) „ (iuMeridda filia

Wnidcwutbi" la«. Jjrür beu eTfieren Warnen fic^e id) nidit

ein, für ben (enteren jebod) unbebingt, ebenfo für ba« SB ort

lilia. Tie 3ufd)rift ift jebcnfall« erft Ipät eingemeißelt, um
bic ©cflalt ju crflaren. — 83ei ßbriflburg (SBefipreufjen)

warb eine etwa« Heinere ©eltalt grfuiibcn, in girier) rober

Slusfubrung, audj mit Slnbeutung ber Sirme unb fcänbe, an

ber Seite ein Schwert mit ftreujgriff. Tie ©eftnlt «I* «»

ber Gde br« (ruberen Slloflcr« lietjl Sd)ulbou«) eingemauert.

Tic SJeute beuten fie al« ©8tj.cn unb nennen fie in ftolge

eine« SdKtje* ber üebrertodit« ,?olrimpo«\ Ter ttreuj'

griff be« Sdjmerte« gilt ibnrn für ein ffreuj. bie $anb für

eine «rebfifebeere , fie meinen einen ftifdjgott gefunben ju

haben. Tiefe Steinmämner finb uid)t« «nberc« al« ©renj-

fteine; ber .liotrimpo«* fleOte einfod) einen Mitter Oor unb

bejeidjuetc bie ©renje be« (Sbrifiburger dominium* im

«Mittelalter. Tie Steine fommen in Dflpreußen moffenbaft

»or, fleben meift an »der' ober ©emeinbegreujen, unb finben p(h

audj in SBeiftru&lanb häufig. *0,f ntn,rt Wönnefcm
ober 3Ränuefenfieene, alfo «JRönd)«' ober SWönnlcinfieine.

Sie babeu meift ÜJlannSgrbfjt , fpifn Rovf unb 3Hann«

gcfidjt. Tie Trutuiig ber JJartcnfleincr Steine al« äBoibc

wutb unb feine Tochter gehbrt bem f Bäten SRittelaltrr

ober ber Refonnation«}eit an. SSaibewutb mar ber lebte

ixrjog ber Greußen, wdd)er tapfer lifmpfenb gegen ben

Crben fiel.

— Reben ber jfreujotier leben in T e u t f dj l a n b uod)

oier anbere, aber unfd)äblid)t Schlangenarten, nämlich

bie Dingel- unb bie SBUrfeluatter (Troiiidonotu» natrix unb
te«s. llutn*i, bie Sle«eiilapnaltcr (Coluher Aenculapii) unb

bie Schlingnatter (4'oronella laevis), Von biefen Rattern

i(t bie Ringelnatter bie gewöhnlid)fle. Tie SBUrfelnattrr

fmbet fid) nur in ben Rheingegcnbcn. Tie SIcSoilapnattcr

trifft man in einzelnen Tbeilcn unfere? l'anbeö, mie in

2h(iriiigeii, im i>ax\< uub am 4il)eine, J. 9). bei Sdilangen'

bab; einige baben anf ©runb bie|e{! jernreuten 33orfommen6

angenommen, bafj bie Sdjlaugen, als bem MeSculap gemeibte

Zb<<re, oon ben Römern in bie oon ibnen angelegten Habt
orte eingeführt roorben feien. Tie Sdjlingnotter enbltd) ift

burd) einen grofsrn Ibeil TentfdjIanbS oerbreitet. Tiefe

Sdllange ivirb juweilen mit ber Rreujotter «ermeebfett, unb
einige ibrer Spielarten feb>n ber lootercn in ber Tbat febr

iibnlid). SHJie nun Tr. Rottbaft in Srantfutt a. 3R. furjlid»

feftgeftcllt bat, begebt jmifiben ber Verbreitung biefer beiben

Sdjlaiigen ein gan* eigentbümlidje« «erbältnift. So namlid)

bie Sreujotitr Ijöufig unb aOgemein oerbreitet oorfommt,

ba feblt bie öoronella, unb loo leijtere am joblreidiften anf-

tTitt. finbtt fid» wieberum jene uidjl. Tie ßreujotter feblt

j. S». im «bcingebiele oon «afel bi^ »oblenj, im größten

Heile ber SHeid,«(anbe (onSgenominen ift bie Umgegenb oon

Web, (iiifa ber SKolen, unb ber 3Jbcin>roBtnj, foniie in einem
iKträdrtlidjen Stüde »on SBeflpboten. 3n biefer ganjen otter-

freten i'otibfdjaft ift bie ©djlingnatter aügemein »erbreitet.

Togegen feblt bw lebtere oüllig ober beinnbe gan,) in Vomineru,
SB«ftpreu6en, TOedlenburg , am Unterlaufe ber SBefer, im
tjidjtelgebirge, in einem großen Tbeile ber Vrooinj 9ranben<
bürg unb anbeten ©egenben. Hub in biefen Gebieten tritt

roieber bie ffreujotter meift feb,r jablreid» auf. SBafl bie

Hrfadje biefer cigentbilm(id>en Sjertbeilinig ift, lägt fid) vor-

läufig nodj nid)t erlernten; Tr. Rotlbafl fuajt fie in ber all'

gemeinen itimatifd>eii öefdjaffenbeit ber öegenb. 3um Tbeü
fpielt bie Xbatfad)e mit, bafj bie ttreu.tottet mebr an einen

bcfiiinmteu ®rab oon (tend)tig(eit unb Süble gebunbeu ift

al« bieSoronella. 3ebenfa(lc? ift ti nad) ben erhaltenen Gr'
gebniffen je^t nidit mebr erlaubt anzunehmen, mie oielfacb

gefdjiebt, baß bie fireujotter in ben Rbeiugegenbeii lebiglieb

ausgerottet fei, rcühreab fie früher bafelbfi recht moht criflirt

habe; <$ if) bie« fo toenig glaublid), loie bie Annahme, bie

Sehlinguattet fei in QRecflenburg ober 'iPommcru in <^olge

gänzlicher abfidjlIielKr Vertilgung oerfehmunben.

— Ter Tabaf^bau in Rußlanb umfaßte im Oahre
1885 im

Textilien

SJauflädie

euroP. Thcil« mit 9oIen 136810 ^flanjungen mit 45 029

mefllidjeu Sibirien 1952 , . 62

1

loeftlia)en flaulafu« 10777 , 1 764

im ©anjen alfo I52545$flansungen (gegen 135 704 im Vor«
jähre) mit 57817 TeSjätinen 9Jauf)ä<bc (um 5848 Tc«iätinen

mehr al# 1884). Ter ffirtrag tourbe im 3ahre 1885 anf

3 lMOfM» ¥ub (gegen 2272494 *ub im3«hre 1884) gefdjäbi.

— Tie (Einfuhr an Sal) nach Rußlanb betrug

in ben fahren

1804 bid 1868 burehfdjnittlid) pro 3ohr 9 833000 ^Jub

18(1!» . 1873 . . , 11539000 .

1874 . 1878 , , , II lt)600<> ,

1879 . 1883 . , . 10028000 .

im 3abre 1884 bagegen nur 6330000 .

unb iu ber 3cit oom 1. 3anuar bi« 1. 3io»*mber 1885 gar

nur 1920000 *ub gegen 4 213O0O *ub für biefdbe 3eit

bti Vorjahre*.

* f • e «.

— $rof. ^einrieb fiiebert hat fid). um gewiffe Süden
feiner großen, feit fahren oorbrreiteten Starte oon Hleinafien

anzufüllen, nad) fionflautinopel unb bem wefilidicnÜIein-

a|ien begeben. 3n erfterer «tabt bat er in oerfchiebenen

Wiitiüerieu febr toerthoolle Vcreieberungeu ber fleinafiatifehen

Harte jur Ginfid)t erhalten unb tbeil«! felber (opirt, theil*

ba« SJerfpreebcit befommen, baß ibmMopien übrrftbidt werben

mürben. Sludi bat er iu grieehifchen Greifen biinf) einen

Vortrag im $eUcnito4 Stillogo« auf eine beffere (Irforfebung

biefe« alten itulturlanbe« hi»iumirlen geflieht. SIni lo. Sep-

tember begab fid) Vrof. Kiepert bann nach flfiafi unb Vau
benna an ber Sübrüfic be« SWarmarainerre« uub von ba

guer burd) bie uoeh unerforfd)te Otebirg«lanbfdiaft nad)

Vergamo t^erflamon), reo er am !<>. September anlangte.

Tie Route führte über ?)önen am gleichnamigen Jyluffe, bem
antifen «ifepo«, nadi ber *ro»injiolbauptfiobt öalifefri,

jmifdim »eichen Crten antifc Relief« unb Snfdiriftcn gc
innbrn mürben, weiter nodj Ooriiibi, in beffen RaebbarfdiaH
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gleidjfall« antife Diuinen, fowie Kupfer, 3inl unb «utiraon-

gruben liegen, unb na* «ergama, beffen Umaegenb im »er-

gangenen Sommer burd) SRittmeißer »on Tieß eine

faebgcraäßc Hufnabme erfaliren bot. Kiepert'« nädjße« 3tel

foll ba« XmoloSgebirgc öftlidj oon Smnrna bilben.

— Xran«boif alien iß fo rtirf) an 3Hineral8uel

len, baß biefefben für bie ganjeSelt au«rridien würben, —
fo frbreibt weuigßen« bit „Kovue •cientinque". Tic »er

febiebenen Gaffer beßeen mebicinifdie (rigen|<bafteu, bie eine

große Sliuabl »011 Rranftyiten 511 beifen »ermogen. Der
Gbaraftrr brr Duellen iß lebr »crfdjitbcii^ _ <« gtebt 3lal)l-

queOen, Säuerlinge , alfalinifcbe nnb SdiwefeTqnellcn K.

3bre Xempcratur »ariirt jiDifdteu 4;t° nnb 2°9}. SBi« jeöt

Pub ße noa> nidjt einer ISnalttfe unterworfen worben, aber

tfjrc SBirffamfeit in nidjt jmeifclbaft, ba Tie feil lange erprobt

ifi. Die (fingeborrnrn bebaubetn ftdi bort felbft nnb jugleid)

aud) ibr «ief»; Ererben »on 3d)afcn, Kütten uub ¥ferbcu,

bie oon $auttranft)citrn ergriffen ßnb, utacben in biefen Öcgen>

ben ridittge Sturen burdi. 9lnf einer »erbitltnißmäßig Tinnen

Oberfläche tennt man 3t 3}tiitrrAlquellen , unb in iebetn

ftrübiabre werben neue entbech. Tie betannten Quellen be--

fiiiben ßd> nabc bei bewobnten Drtfdjaften, aber ciuige flnb

frbmer gugänglidi. Tie XBafirr von Taratom«! nnb Inr ;

tin«f flnb bie einzigen, loelibe bequem eingnridjtet flnb. 3Jian

tann bort SBohnuitg unb Unterteilt befommen, bant brr Ver-

waltung, weldje bie Quellen in Uadit bot. (hnige betitln

jal)lrci<be Sonbrrbebaufungrn , mrld)c ¥rioat(eute pdj Ijabcn

berftellen laßen ; aber im SlUgrmeineu fmb bie ©efnaVr ge-

uStbigt, r«b mit ben Kütten brr öinbeimifdjeu ju begnügen.

fotlle, fonbern bloß nega» (König) Don S<boo; 2) baß bie

Ofcenjen Sdioa« gegen Horben ber «afdjilö, gegen SiJeßcn

ber Slbai unb gegen Oflcn nnb ©üben ber $amairf) bilben

foUte; 3) baß bie StoatSreligion Sdjoa« bie gleid* fein

tollte wie jene «befflnien«; 4) baß ©d>oa jabrfirb ein= ober

andi mebrmal einen ju »ereinbarenben Tribut jablen follte ; unb

5) baß «Kenile! in Ttbra SBreohau onltatt in fiitfebe reflbtren

foOte. Tie $errfcber befebcRrten einanber bei biefer ®efcgen»

Iiett reidjlid). — Ter britte ftanfl ber angeführten Verein*

barungen würbe für bie fatbolifqe SHifßon in Sdjoa »er*

bängmßöoll, »eil SKruilef ben TOifßonaren ben ferneren

«ufentbo.ll in feinem 2aube »erbot

RirkiMttilt
— Sientenant ©djwatfa, weld>tr bie Äla*fa • (Sroebi--

tion ber ,9ße»--?)orf Xime«' befebligt (oergt. oben ©. 112),

beridjtet au« Sitfa, baß er bie 3<» ; «au (unmittelbar flib-

lid» 00m St. öliaS'SBerge) »enneffen unb einen großen, bort

müHbeubcn Sflnß, ber ben »amen 3»ne« erbielt, enlbedt.

fowie ben St. öliafl-Berg »on ©üben bi» 72.W Suß
über bem «Weew — ber Berg felbfl ift uao) Tatt 5950 m
bo<b — erftiegen babe, mobei rotber Sdjnee in großen TOoffeu

»affirt »nrbe. Son Oletf^ern mnrbrn nament(id) brri ge=

fnnben, neld)e bie Siamett SgaffU, ©u(jot unb Tonbad er»

bielten; bie Tiefe be« erßeren mürbe auf etwa 1000 Ruß
gefd>86t ©<b»otra will nun oerfudjen, ben ©erg oon Korben
ober Offen iu befteigen.

«Mit«.
(im in SBeo (Tr. ©d>nisler) Wlt uad) ben legten Kad)-

ridjten, bie über danjibar nad) flegqpten gelangten, ito*

immer einen Xb"l ber äquatorialen ^Srooinjen mit 9000

Solbateu für bie ttgm>tifd>e fRegierung befe^t; er beßnbet ß<b

iu SJabelai am oberen 92 i t (2° 47' nBrbl. Sr.), iß aber

außer Staube, fld} ben SBeg nad) ber Hüfte ju rrjroingen,

ba ein feinblidjer Häuptling ibm ben Turibmarfd) nad) Süben
i)in tterfperrt. 3bm bortbin ©ilfe )u bringen, bürfte für bie

Sleguoler, bejm. bie (Sngläuber in Kegmiten, fa)roeT, loenu

nid)t unmSglid) fein. — Tr. 3nnler, lein 9teifegefäbrte,

fdieiut bagegen fo gut wie gerettet ju fein; er foll ßdj in

Difalafn im SBben be5 Victoria 9Jianj« beßnben, oon wo
er balb lobora nnb bie große Sararoaurnftraße nad) ber

Oßtüßc ju meinen »eimag.

— tliner 5Bef»red}ung bed CEecd)i'febcn Öteifewerfe« n I>»

/eil« «He froniier« ilel Cafl«" burd) »Prof. ?anlitfd)fe in

ber .Oeftcrreid). OTonaMfdjrift für ben Orient* (XII, Kr. 9)

entnebmen wir Solgenbeö Uber ba8!Uafallen«erb5[tuiß
König fWenilef« oon Sdjoa ium fiiinig 3obanne*

»on abeffmien. Tie Unterwerfung gefdjab am 3ft. 9Kärj

1878 auf bem «oben 0011 Sd)oa, melden 3ob<mne« mit

einer «rmee »on etwa 7»000 4Rann betreten balte, wäbrenb

ffllenilef nur etwa uoouo bei ßa) batte. «I« SDJenilef »or

bem 3tlt< be« 3obaime$ 00m Waultbiere geßiegen war, be-

rübtte er mit ber Stirn bie örbe unb betrat ba« 3nnere

be« iklte«. 3n biefem Momente erbröbnteu 20 ffanoneie

fdiüffe, jum 3eid)en, baß bie Unabljängigfeit 3d)oa* gefadeu

fei. 3obcmne« erwartete in großem Staate, Krone unb

Seester jur 9Jedjte«, ben ißafalleu, erwiberte bbftid) beffen

@ruß uub reidite iljm bit ^aub. 3u einer jweißünbigcn

Serbanblnng würbe vereinbart: l) baß SOecnilet fortan ben

Xitel negua-nege«i (König ber Köuige) nid|t me()r fütiren

» e r m i\ 0) t e ».

— Hat an« liegt bie jetjitte unb »orläußg lefjte 2iefe=

rung »on .^öljcl'« ®eogra»bif <ben (iftarafter«
Silbern für Sdjule unb t)attf ', weld)e uu« juhq*m
einen Xbril be« (Siant« ISauferoa« (bafaltifdie Steilfüße)

in 3rlanb vorfübrt. 3m «cgleitterte bebanbelt Zoula neben

ber £anbfa)aft andj bie oulfanifd>c «tlbuug bc« «afalt« unb
trjiSblt uu« bie 0efd)id)tc brr £ebre »ora fflafalt, bie fd)on

»or 230 3abrrn anbebt, ol« ber tfnglänber Xremble» 165U

bie «afalte am Stbein mit ben trlänbifdjen »erglid). — ö«
folgt ein ©ilb ber ¥nßta ^ortob»g» bei Trbrec}in (SSe-

-

gleitlert »on 3J. ». §aarbt), mit ilircr eigentbümliebcn Siege»

tation, einer Vferbrbcerbe, bem 3i(bbrunnen, ber Sebäfn--

bütten.f. w. unb juleflt ber ÖroßeGanon be«6otorabo
in ben (Bereinigten Staaten (söegleitlert »on Toula), ein

großartige« SBilb an« ienem wunberbaren öebietc in flrijoua

unb Utab, über wefdje« Balbnin Wölliiaufen 1858 al« einer

ber tfrften Wadiridjt gegeben, unb WeldK« bann 5Dfojor

3. TO. Powell feit 1867 ringebenb erforfdtf bat. Ta« «ilb

jeigt uu« bie Stelle, wo ßd) ber öolorabo am tiefften (über

1500 m) in ba« ©oßem faß genau b.ori)ontaler 3d)ia>ten be«

ber ©teinfoblenfonnation entfpredjenben Ralf- unb Sanbßein«

eingegraben bat. 3Hit biefen brei »ilbem iß biefe prädjttge

Sammlung iubeffen nod) nidjt gaiu abgefd)loßen ; e« lollen

jebenfaU« fpater nod) einzelne 5upplement-5Bilber in jwang

lofen fceften erfdieinen. 3u»or aber foden Serflcinernngen

(20 x 15 cm) ber bi«bcr erfdiienenen HO «Über }u billigem

greife (ca. 30 Pfennig ba« Stücf) »eröffentlidjt werben,

weldje bem Sd)fl(er iu bie $anb gegeben werben follen unb

idm eine Ueberßdit ber bauptfädilidtße» Oberft&d)enformen

unferer Örbe »ermitteln werben, wie ße anfdjaulicbcr unb

lebrrcidfer nidjt )n benten iß. freilief) wirb ber $rei« be«

©artien feine weite Verbreitung, bie iljm »on fcerjen ju

Wün|d)en iß, etwa« beeinträd)tigen.

3nball: Xa« Sanb ber «agad unb ber SÄio «Ruuej. II. (üJiit fea>« «bbilbungen.]

92aturprobu(te Wefopotamien« unb bereu $rport. II- (Sd)luß.) — Siebclung«gefd|id)te ber

Tr. £. tt. «rowäfi:
:imbrifd)en ^albinfel. —

3 0 bann 91. Spring: Tie ?)unw3nbianer in Süb •- Goliforuien. — SJefroIoge. — Sin« allen Qhbtbeilen: (furopa.

"äßen. - «frifa. - «orbamerifa. - »ermifd)te«. (Sd)luß ber «ebaftion: 11. Dftober 18t«!.)

SeUtlrur: T>r. J). Jtiepttc in Citlin, £. SB). iinr«(ißmfi< 11, III 2t.

tmd unk B*tlaj mr griet rieb Vit»tg unk Cob» <h er<Hnfd)nxig.
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SJit befonbertr gtrftthfit^tigung ber ^ntlgropologu ani» «t^nologit.

SJcgritnbet »ort Äarl Slnbree.

3n 33ftDinbung mit gadjmänncrn b< rauSge geben doii

Dr. ffii^ari) Süejjert.

$Wrniltlfrfihipin 3"W*i 2 ®änbe ä 24 Wummern. Turd) «Ue gtadftauMungcn 1111b

' U jum greife Don 12 Warf pro Saub ju beiiebett.
1886.

8ant> ber 93aßa§ ttitb ber 5Hto ftuitcj.

Oiacb km 3r<m)ofirdKB be« Scftiff^lKuteitantö (Toffinure« be Worbttf.)

III. (Sd,Iup.)

B11 weiteren 5tcihanblungrn im inneren bon ^agatu»)

begab fid) ber „Woelanb", ba ber in ba« $erj be« l'anbe*

fiifjrenbe Csatolo »"Stuft für ihn nid)t fd)iifbar war, bot Mio

Wuiiei. ftromaufwärt« , weil lioffiniöre« beabfitbrigte , ju

Vanbc Den (iafafocobonln an* ben liatafo ;u erreichen. Tie

Jährt oon ÜUcloria bi« jur hanibfifdirn Joftorei Eclair
nimmt bei günftigrr fttutb nur jrott Stunbcn in • ^rud».

Unterwegs Daffirt man einige fenrgalifcfje Saftoreicn, bar'

unter ba« widrige Warna« Saint «3ran, aber aud) Sdjiffe»

trümmet auf ben Sanbbänfcn, welche gerabe tjier b«
2<l)iffat)rt fehr gefährlich, werben. i'ei tSafafofohonln,

bellen tfinwoljner berairtftrömten, um ihren *ißrini,en Xinat)

su begrüfeen, futjr man oorbei, weit bei Strom ju heftig

war, unb anferte »or SPclair, beffen »ireftor, ein alter

Äapitän Wuicb,axb, fo redrt ber 3npu« eine« in 2Bcftafrifa

«nfäfiigen, fid) mit jeinet reichen (Erfahrung bem l'ieutenanl

jur ijterfUgmtg fteÜte. Tie Sattoreien gleidien einanber

faft alle; eine iküifabc umfdiliejjt SWagoiine unb ein Kehrt
iBJol)nb,au* , wo bie Slngeftetlien e« nidit üeifd)mäl|CH , bit

i^eit ».wifdicn iwei größeren (*efd)äft«abid)lüffcn mit Tetail>

Derfauf aueiufüllcn. Tooor ein Vanbeplafc für bie Schiffe.

Wadit« werben bicTljore gc(d)loifen, unb ein SBädjter feuert

Don >$cit ju £t\l fein @ewetjr, ba« er mSglidift oofl ftopft,

ob, um etwaige Ticbe |n terfd)eud|en. Ter $anbel rotl-

jiel)t fid) in fet>r einfacher 3Bcifc unb swar meift in natura.

Wad) »er 9fci«ernte Dtrtaufdien bie Schwarten ihren Grtrag
gegen Stoffe unb anbere europäifcf)e Urobufte, haben bann
im SBintrr nid)t« 311 effen, müfien fid) baram an ba« müh>

@lriul L. «Hr. 18.

feiige Sammeln Don "Jtolmnliffen madjen unb erhalten bann

für Untere beu oor einigeu •Bionaten »trfauften töei« ju«

illrf. Unb biefefl »on Seiten ber 9Jegcr fiitbifdjt, für bie

tfaftoreien aber feh,r finträglid)e Öefdjaft wieberb,olt fid) in

glcidier jfieife 3oln für 3ab,r.

>>iwifd}en Victoria unb Sierra V'eone fä^rt ein deiner,

ber Compaguie Seiiögritlaise gehöriger Tampfer tjtn unb

her; ebenfo läuft bort allmonatlich, ein )wifd)en Tatar unb
Sierra Veonc Deitelirenber Tampfer an, wcld)er nad) ein*

anber ade ftlüffe be« fUMid)en Senegambien« t>efud)t. Ta«
gefdiäptefte frobuft be« fanbe« ift ber fogenannte Mo«
KuSn «Kaffrt. fleiner Don Äom al« ber >JWo!fa unb oon

au«gefud)lem fflot)lgefd|inade
; feine« bauten« ungeadjlet

fommt er weniger am 9tio "Jhinej al« bejonber« am ^ongo
oor. ferner glauben ißicle, bof{ bie Äola>9(ufj am 9Jio

9tunei fefjr oerbreitet fei; fte finbet fid) aOerbing« bort in

Wenge, bod] (ommt ber gvctftfr 2beil ber ,«rüd|te Don

"äNellacori'-e. Cfoffmiüre« glaubt ber erfie ju fein, birr über

biefe ^flanje nad) ^(utopfie bertditrt hat ; feine mit 3eid)<

nungen nad] ber <)l<i\m oerfeljene Urbett würbe 1H86 in

ber Acadi'mic de medecine Derlefen.

Äola ift ein Sufu-Sort, weld)efl bie Don ben @eleb,rten

Stcrculi» acurainata genannte l'flanje bejeidjnct; SPaiUon

redinet fie jur Familie ber Waloaceen unb ber Unter-

abtljeiltmg ber Stmulcen. "Hm Senegal ^etftt fte ©uru
ober i)iguru. Tie Sd»»»ar>en com Senegal, Wger, Salum,
Gambia u. f. w. unb überhaupt im ganjen Apinterlanbc

Don Sierra Veone fdjäeen bie iKufj unb ihre (Sigenfdjaften
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fo t>od) , bafj fie in Sofel mit einem ftronfen ba* Zun'.

befahlt tcirb, wätjrenb man ju Sento in ittellacoror, bem
UNittelpunfte ihm Srobultion, 400 filt 5 granlen haben

fann. I .v.if bietet (oftbartn

9iufä trotjt ber tfJrifcnbe bem

Turfle wie tem lieber; fit

gilt al« (in Unioerfalmittel.

Ter Saum fclbft gilt für heilig

;

tuet ihn bcfd)abigt, ifl nidjt

feiten bem Xobe oerfaüen. Ca
giebt )toci Slrten, foldte mit

rotten, unb anbei c mit lucißni

SRUffcn. Senn ein Häuptling

bem Steifenbcn nach einem

JJalaorr roetfjc Kliffe jufenbet,

fo tfl ba« ein >^eid)en freunb*

lid)et <5*efwnung, rotf»r aber

bebtuten 3einbfd)aft. Die mei<

flen Säume bat Goffuttere*

in üfeUaccai'e unb oui bei

Onfcl limbo grfctjrn
;
äuger«

lid) haben fie nieht« febr 3luf«

fällige« an fid); ber Saum ift gewöhnlich 16 bi« SO« bodj,

feine Slefle ftnb ziemlich fd)lanf unb feine glatter gleidjen

btnen be* iJfujsbaume« ein wenig. Tie ftrlldjte warfen in

SÖUfcfjelit am Gnbc ber

^tocige unb werben im a^iH^^MH
Wooember unb befonber«

im Tccembec eingefammelt.

Ter Saum liebt eifcnbal*

tigen unb oulfaiiifchcn So
ben unb »ermeibet Sümpfe;
(gebiete mit fiarfcn SBinter»

regen ftnb ihm befonber«

gilnftig. Tic ronjeligcn

Schoten be« Äolabaume«

tntrjallen je fünf bi«

fech« ber fafianienähnliaVn

lÜrUdjte; ba* oiolette ober

treibe ?ruditfieijdj ift mit

einer »eidlichen £>ülle übet

logen, meld)« au ber Vr.it

fehneU braun wirb. ;\m

«.'aube fetbft hei&t ber Saum
„©olbbaum" unb er Oer»

bient biefen Jfainen, benn

roo er roädift, berrfdit lieber»

flufj, weil bie bieget feine

iwuef|t fo aufjcrorbcntlid)

lieben. TOeifl betreiben

grauen ben .£>anbel mit

ben Wüffen; fte geben von

ben Srobuttion&entren au«

unb reifen oft feljr weit,

um ihre SBaare ju Oer»

laufen. Um fie gut }u

ermatten, legen fie biefclbe

in ffiaffer, ba« ade acht

Tage erneuert werben mufj,

ober beffer nod) in feuchte

Grbe, wa« ben (>vütr)ten

einen bitteren, fUr bie Vieh»

habet angenehmeren &c
fdimart giebt. Europäer tonnen biefer fanacee ber Schmor«
\tn metft feinen (Sefdjmarf abgewinnen.

Sern Seiair au« befwfvte lioffinii-re« jroci benachbarte

^rud)t be« Stola Saume«

Ter Stola -Saum.

Ttfrfer ber "jialoit«, ßatongron unb Samia. s2Käiincr unb

grauen waren in benfelben anfläiibig gefleibet. Xie^wnfer
finb runb, t>on bei jorm ber Siencnförbe, aber mit einer

offenen Sorballe, welche bem

Sefitjcr erlaubt, bie frifdie

Vm's }u geniefsen, ohne doii

Sonne ober Siegen brläftigt ju

werben; im Onneren finben

ftd) oft europäifd)e Ütdbel.

Unter ben Sewot)nern gab e«

aud) Äulab* ober Scwobncr

oon ftuto, welche bem ftam

jöfijdien Offtcier Früchte ber

wenig betannten 'Sfciepflanse

gaben; biefelbe bient ber Sc«

oeilferung am oberen Wiger,

Senegal unb 9hrik] }ur ^tab-

ritug unb ebenfo ben bort

oeifcbrenbcu, au« SHaoen he«

ftebenben Karawanen — jeher

Sflaoc in einer folchen muf;

in iUirUneovi-e eine Vaft Don

*!5 kg 3ol) tragen, ^fere — ein Dfato» • ii; ort — ifl

eine ?lla;icnjrt, bie im ganzen l'anhe wdch't ; ba« Statt ifi

50 cm, bie Sdjote 20 cru lang. Vettere fi^eu ju je Sieren

}ufammcn unb jebe enthält

• fr„f. ".-.TsfcÄ : I

f,n cirronengelbc« Stärfe*

mcl)l oon jicmlid) gutem

&t\d)madt.

Ta« Torf Seiair bc»

fifct eine kfigcnihiimlidifrit,

welche an ber weftafritani^

fdjen Stufte jicmlid) feltcu

ift, nämlich iSabrilrn. Cine

bcrfelben ift eine Schmiebe,

eine %xt Schuppen, wo fidj

eine ?ln)ahl tWolof« in

ihrem nationalen weißen

Subu fid) um einen rohen

Jlmbo« nieberfetfen unb ein

StUcf roth jliihf iiNu Ctfcn«

mit ihren leichten Lämmern
bearbeiten, währenb einer

t»on ihnen 31»« Sodtjfelle

abwedtfclnb jufammenpregt

unb baburd) ein neine*

,^oljfohlcnfcuer anfad)t.

Weift aber hoch biefe («e

ieQfcbaft unhefd)äftigt ba.

(iine jwette ^abrit, weld)e

glcicbfad« oon iv-oloj«

(Schwarten oon St. Voui«)

betrieben wirb, betreibt

bie Safftangerberri unb

liefert v S. {ehr h>>bfd)

oerjierte, billige Sähcl^

fdjeiben.

TerSoUftänbigfcithal

ber fei erwähnt, ba§ auf

bem Seiair gegenüberliegen»

ben jttufeufer fid) büMd)<

tibenen au«behncn, wo ftd)

ber äuTPpäcr an ber 3agb

auf Antilopen unb gan} fleine, wahrfchcinlid) eiuheimifd)e

iÜJaihteln, wie fie ähnlid) am O^abun wrfommen, erfreuen

fann.
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51od)bcm Goffiniere* ben Honig bcr i'anbouman« in

fid) bottc befd)ciben laffen, um teilen (Srenjanfprltdjt gegen

Übet beujenigen bcr ^ialou« ju regeln unb ben metprjä'brigcn

.Rtirg smijdu-n btiben unn iBbfdjtuffe ju bringen, begab er

fid) nad) Cat'afocobouh) , um ben (raufen König VJoura'

loiuel )u btfudjtn, unb bie[er ilueflug gab it)in belegen«

l)cit, bie bödjfic (lioilifation am ganjen ölufft fenneu ju

lernen. Da« Dorf ift mit tyiflifaben umgeben, in rotldjen

burd) ©olf*grubcn Bertljeibigte iluSfalltbJrcn für bie Ärieger

angebracht finb; innerhalb bcr iJallifaben finbeu fid)

noch Vebmmaucrn mit 3ef)icj!frf|arteii. .lebe h; wol -

ragenbe "JJtrfbnlidjfeit bat (eine glitten mit einer gießen

datier umgeben, meldje bie Öieiijen feine« Söefujtfjum«

anzeigt.

Der .König ilotira-Xotuel b,atte in <Sf)rtn bea *tfud)ee

bie Uniform eine« franiöfifd)«u 8d|ift*fäi>nridj« angelegt,

bie Goffmiert* Berooliftaitbigif , inbem er iijm ju feiner

großen SBefricbigung ernftb,aft feine Degenquaflc um ben

£>ol« i)ing unb it)ii barauf abjcidinete. Der arme Wann
blatte im Kampfe mit ben Üanbouman« ein tfuge verloren

unb nrar glüdlid), al« et erfuhr, baf; ber ffritg mit ben«

felben nun beenbigt fei, bod) fügte ei bjnju, et fei fdion su

alt unb werbe halb ftetben, ma* aud) in ber Xljat nad)

tinigen ÜRonaten ber irnll mar. V)outa • Xomel mar ber

britte Sofm be* .Honig* Xomel, ber um 1990 regierte; al*

biefer ftarb, folgte ib,m juerft btr tfltcfie @ob,n 2alifou,

bann ber jmeite Vamcnaba unb bann enblid) •.'louva; auf

ihn mlitbe bann fein jüngfter lötubtr Gorimou gefolgt fein,

Ibor oon (Jalafocobouhi.

roenu berfelbe nid|t fdjon Bcr ibm geftovben mäte. (Srft

nadibem biefe ganje ©eneration trfdjöpft ift, greift man

auf ben ältrften Sofjn be* rrften Wadjfclgcr« Bon Xomel

jurlld, nämlid) auf Dinaf) Salifou; bann toitrbc btffen

trüber bem «Her nad) folgen u. f. f. 3$on 3nlercffc mar

aud) eine glitte, in rotldjtt ?)oura'Iorocl eine feiner Viel'

lingetödHer i^atte begraben laffen; es mar ba« erfie WM,
ba& (ioffmii-refl bei afrtfanijdjen Wcgtrn ein monumentale*

Orab 311 (eben befommen batte.

Einige Xagt fpatcr entfd)lo§ fid) ber $crrfd(tr btr

Vanbouman«, lUcnga 3eia, ber <£iulabung be* f rainöiijdieu

Affiner* Rolgc iu leifien unb fid) an Horb be* '.'Uijo 311

begeben, mo (lojftnicrc« feine lSu«föb,nung mit ben iWolou«

ju Stanbe biad|te. {11* t^renje mürbe ber Warigot oon

Üoboug feftgefe^t, einem Dorff, ba* feit »ielen Oaljrrn

jwifdjen beibtn Stammen jtteitig gemefen mar. Äönig

Sera Ijattt jn bitftr öelegenbeit eintn fd)ön geftiefttn

vuucvcff angelegt, roclditn bie Wriotte« bt« i'rinjtn Dinah,

in au/n möglichen Xonarttn befangen, ©riottt« finb bie

ftänbigen Sauger »on dürften ober reid)en Negern, roeldjt

eine Wlaffe für fid) bilbtn unb 1. Ö. nid)t ba* :Wcd)t haben,

ba* .flau« tine« freien Wanne« ju betreten. Dabei befujen

fit oft gro§e i)icid)tt)wmer in golgt ber C^efttjenfe , bie fit

ityrtn fttWM burd) Sd)meid)tleien obprefftn. Ofjrcfob.

litbtr tjabtn ctroa folgenbe ftorm. „tSrinutrft Du Did)

Xeint* Horfatjren Xomel V Du baft il)u nidjt gefannt , id)

aud) nid)t; tr lebte im Dunfel btr Reiten. Weine ©lofe-

Bäter tjaben mir gefagt, baß er ih,nen niemal* menigtr al«

tine Äalebafle gab! Unb Dein $3attr Salifou! Drr mar

erftaunltd)! Einmal, id) erinnert mid) genau, gab tr mir

35»
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27G Da* £anb ber SBogas unb bot SRio Diuütj.

jroet flalebaffen! Unb Xu, ebler $txx, ^riitj Dinab,, 9(ad>

folger fo oidcr grofeer Vorfallen, Du Ijafi (inen Antrag

gefd)toffen mit bem b*lbenmütt)igen SNenga Sera, brr einen

fo frönen Wod trägt! Ofjr beibe werbet mir wol)l biet

.Haiebaffeu geben! Weniger fännt

if)r ja nid)i.
u Da« roirb in einer

monotonen iDirlobie unb jitm fflange

einer primitiven (*uitarrc »orge«

tragen.

Der abfd)[it6 be« Vertrage« nafjm

meljr als 24 Slunbrn in Slnfprud);

bann folgte (ioffiniere« ber Gin

labung be Seedmann'«
,

}ur Gr
Ijolung feinen Soften XW»'« ju be*

fudjen, wolfin er fid) in (*eiellfdiaft

be« Dr. Vaborbe im Salfifd)boote

begab. Xrofcbem ftlutb, mar, bauerte

efl länger al« oier Stunben, eb,e man
ba« $\t\ erreichte. Der Soften liegt

auf einem, mit moljlgepflegten ©ärten

bebedten $l1gel unb ifl ringsum mit

einer £>ede jladjlidier Gactu* um»
geben; brinnen befinbet ftd) ein

fdjttner, mitGittonrn- unb drangen«

bäumen bepflanzter §of, ben ein

Drnfmal ittrne [iaitte'fl }iert, jene«

berühmten Sraniofen, we(d)«r con

iiier au« ui feiner Hieife nad) lim
buftu unb "Algerien aufbradj. $>ier

mar aud) bev 3lu«gang«puntt, Bon

mo au« ber ($ouoerneur>t'ieutcnant Oean SBa«ol feine intev

cfjante iReife nad) Ximbo unternahm, ©ofe eutrjätt and)

eine Sucutrfale ber „Compaguie Senegiiluiso", wo bic

ftrau be« Dolmctfdjer« Goffiniöre« aber bi< äBtrtljfdjäfcung

iWenga Sera, Häuptling ber t'anoouman«

itntmid)tete, weld)c bie franjöfifd)en ^Unffranfenftüde mit

bem 35ilbe be« §erfule« unb jweiet jugenblidier Otympben
in Vlfvifa finben s biefe Stüde werben für meb,r al« fteben

Jranfen aufgefauft unb bann al«3d|mud »erwenbet. Sind)

einem Xan^e ber 2imon« wofjnte

Goffuti«>re« bei, wo junge, wenig

befleibetc ©äbd)eu, eine 'Art l'id)t=

fd)irm auf bem Äopfe, jierlid)e unb

woblanftänbige t!a« mad)ten, wät)'

renb fpäter SDJänner in fonberbarai

i'ermummungcn wilbe Xlerrenfungrn

tum heften gaben unb fdirufelirf) baju

brüllten. Gtwa« fpäter gab ein

Häuptling ju Gljren feiner am Xage

juoor oerftorbenen Selnotfiet einen

f oldjen Xan», wobei bie Xänier fangen

unb fo ba« Drdjefler erfetjtcn.

SJitt iPebauern oerliejj Goffinw're«

;ulci't iW-. bitten oerljältnifjmä§ig

cioiltfirtrn Crt unb tetjrte auf bem-

felben SBege nad) bem „C^oelanb"

jurürf, wobei er einen berühmten

Attifdjwalb paffirte, welcher brn Xob
jtbt« Äönig« ocrurfad)t, ber mit

unv>crf)ülltem Raupte bei i()m oorbti-

jitfal)ttn oerfud)t. Sin söotb an>

gtlangt, fltllte er fd)lirglid) bie

2J(anbifort unter franjöfifdjen Z diu;*

;

biefer Stamm bewohnt im inneren

ein nod) faft gans. unbtfanntt« (Gebiet

unb ift au« Silasen ber fanbouman« entftanben, weld)c

bie 3ialou« gefangen genommen, freigrlaiftn unb in itjrtm

i'aube angefiebclt fyaben. Um bie ©ebeutung aller biefer

Verträge rolirbigen ;n tbnnen, bead)tt man golgenbr«.

Gingang jum Soften SoU'.

Xie illlfte Stnegambitn« oerläuft bi« jum (^rllnen

Vorgebirge in norbfilblidjtr, »Ott ba bi« Sierra Vamt in

norbmefi>fübäfilia>er 9{id)tung. !Oeim iWio uadieo nimmt

bie ber .Allflt parallele unb etwa in bi« 15 ^egftunben

breite fanbige 9tcgion ein iSnbr. bringt mau wtitcr in ba«

3nnerc ein, fo gelangt man )tt einem erbigen, tl)ei(« fanbigen,

tb,cil« tl)onigcu, bieQcid)t 50 Stunbeu breiten (^Urtcl, ber

eben ift unb bei einem etwa HO m b,of)en Stbfkur^e ber

(^renje be« grofjcn ^lateau« oon^utab, enbet. Xiefe Steil»

mauer, welche ba« flad)e l'anb mit 3)teerc«tlima Don beut
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iiuierairifanifdjen $>od)lanbt trennt, i|1 Bon 3t. fotti« am
Senegal minbtftrn« HO Stunbtn entfernt ; fte jieb,t ftd) foft

genau von Warben nad) ©Üben bin unb enbet am Wcere

bei Jtap Serga, füblid) ton iKio iVuüei. Tiefer ftlufj aber

ift, wie fdjoit gelagt, ju jeber 3a^re«jeit für große Sdjiffe

jugänglid), hat ftarfe («ejeiten nnb feine Sarre, fo baß bie

bort eintaufenbtn Saljrreuge unmittelbar bi« in jene« (Gebiet

gelangen finnen, roe(rf)e« man von jebem anberen ftluffc

aus trft mit großer 3Rüt)e erreid)t. Tamm tünnte aud),

mit erwähnt, Victoria ber 3lu«gang«punft einer großen

'S i irhvfftragc nad) bem oberen '.Niger nnb Senegal, ber

niat)re beginn ber @ifenbaf)it nad) Ximbtiftti werben, beren

J>erfteUung freilich, ivf: lange auf fid) warten lajfen wirb.

¥lber aud) wenn fid) an ber (£infaf)rt »um SKio Wune}

ein ftattlidjer vViid)trl)tirm erhöbt unb ben europäifd)en

Dampfern ben 2£eg wieje, würbe ba« auf bie Saga«,

biefen viel oerla'ttmbrten , aber frieblid)en, arbeitfamen

Stamm oon einfadjen Sitten, t>on geringem tStnflufie fein.

Denn für Europäer ift if)r fkd)e«, mit 'iWangrooewälbern

bebedte« (Gebiet ein für alleüHal unbewohnbar. iJiuc burd)

Sermittelung ber Walou«, unter bereu Cberbtnfdjaft fie

tum lljeil feit 1884 fteljen, fbnnten fie an bem allgemeinen

Serfeljre tfjeilnelimen. Xie Waloii« ftnb intelligent; im

vorigen 3ah,rfjuttbert wol)>itcn fie befonbrr« am 9iio (Saffini

nörblid) bom >Kio Utunrj, au roeldiem fte jefct Raufen unb

an ben fie ityre 3nterejfen mefjr unb meljr fnüpfen. Den
CSaffini, wo einft bie iNeflbenj iljrer Äbnige ftanb, fjaben

fte foft gart; wrlajfcn; bort ift bie befte Öegenb für bie

3agb in ganj Senegambien, j. S. auf (Slepljanten.

Set ftap S'erga beginnt ba« Serglanb, Öounbeme
genannt, ba« im Horben oon bem fo fd)wicrig ju befaljrenben

iNio <£ataf)o, bem jpauptflufle ber Saga
,

brgrenjt wirb.

Dort btrrfd]t al« unabhängiger Häuptling s2Kenga Vatitv,

beffen wilbe Untertanen fid) europäifd)rn Clbeen nid)t {o

balb anbequemen werben. Leiter füblid) finb bie Saga«
weniger fdjlimm unb gleichen etwa tyren 3tammt«genofien

am 5Kio sJcuüej; in Xubrefa, bem Sübenbc oon Sagatan,

getjordjen fie bem Sufu'Äünige Sale Xemba, ber eine Jrau

tbre« Stamme« gcf)ciratt)ct t>at. Tiefe« Solf fletjt alfo

unter verfditebenen Häuptlingen ; aberüberaO ifl e« baffelbe,

einfad), aderbauenb, feine eigene ©prad)* rebenb unb bem
Äricge abtjolb, barttm aber flellenwcife ben Häuptlingen

oon frirgerifdjerrn Stammen be« inneren untertban.

Xa« fd)led)tc fflima be« oon ifjnen bewoljnten Vanbe« fdjüfct

fte aber cor allgemeiner Untcrjodjung unb verbürgt ifjnen

ifjrc iSrljaltung.

%n ber teifenfirafee unb auf bem alten Rothenberge.

9?ott Dr. (f. Web, Ii«').

IS« war am legten (iljarfaiii«tag, a(« ftd) im Webel eine««

(ürütimorgcn« eine präl)iftorifd)c (Srpebition von Vauf bei

Dürnberg au« nad) beut Tanten bewegte. fln$eud)ling,

biefem Orte mit bajiioarifdjem Warnen, Vorüber, führte ber

SJcg über Serg unb Ihal nad) bem am £>od)raube ber tfeuper«

ebene gelegenen ^ettdjen $öfle«. Salb wurbt btr fumpfige

Sdjwarjenbad) flberfdjritten unb ein fdjattiger ffiefernwalb

nabm am I5id>rlberge bie Ißanberer auf. Son Jiorbo^eii

t)er fdjneibtt ben Söalb eine alte Strafe, bie tfifeitfhofte

genannt. Sie fütjrt al« fanbiger ^uljrTOeg mitten bind)

ritte 3rabl)Uge(gruppc, roeldy wir jrpt itat)e einer fumpfigrn

Vidftung cvveidieu. Süblid) ber alten (iifetifrra§e tonftatiren

wir in Mut'jC fünf Xumuli, oon we(d)cn einer umgegraben

ftd) )eigt, ein anbrrer bie ftattlidje J^ölje von :< m attfroeift.

*Ktd)ü ber Stra|e liegen t)ier jwei @rab^ügel. Tie (Gruppe

wirb bereit« im 7. ilabre«berid)tc be« ijiftorifdjen Serein«

für *Dlittclfranfen em>äbnt, bod) ift über iljre rtu«grabung

9iid)t« befannt. ^ticr bietet ftd) ber prat)iftorifd)en jorfd)ttng

o^tte ämeifel ein frudjtbare« Cperation«felb unb »war um
fo meljr, ba biefe .^ßgel an ber uralten Scrfeb,r«ftrafee liegen,

weld)e bieXottau bei ÜMen über ^fegen«bttrg unb jordjbctm

mit bem Horben Xeutfd)lanb« »erbanb. D» einem (iapttnlar

Äarl« be« Wtofan nämlid) vom 3abrc 805 (oergl. Monu-
ment« Gcrmaniae historica III. Tom. p. 133) wirb eine

alte Serlefjrflgrenje ober Öreitjftrajje jwifdjen Jranfenlanb

unb bem (Mebiete ber Slaocn unb Sloarcn mit folgenben

SJortcu eitoätjnt: de negotiatoribus, qui partihu» Sclavo-

rutu et Avarorum perguut quoniique prooedere cum
suis debeant id est partibus Saxonine uoque ad liar-

davnowic et ad Schezla et ad Magadoburg et

') '»lud) rittrut in in s
3t a t u r b i ft » r i 1 et) e n Affelljdjafi

ju "Jlünibcra, C(tcrit 1« geialtenfit SJortraa«.

ad Erpesfurt, et ad Halazstat et ad Foracheim
ut ad Brecmbnrga ut »d RageniEburg et ad

Lauriacum. Kt ut arma et bruniaB non ducant

ad venumdandum. — .f>ier werben alfo folgenbc Stäbte

al« Gnbpuitfte be« erlaubteil £anbtl«»erfebre« bejeidjnet:

Bardaonowic = Sarbewirf, Scrjejla, Magadoburg —
slWagbeburg, Erpcsfurt = Grfurt, Halazatat = .^alljlatt

bei Samberg, Foracheim = fjoid)l)eim ,
Breembcrga,

Rageniiiburg — 9fegen«burg, Lauriacum = i'ord) a. b.

Xonaii. Sür ttnfere tSegenb erfdjeiitt oon befonberer a5)id)tig>

(eit Sreemberga, ba« jwifd)en ^cgett«burg unb Sordj»

beim fallen tnu§, alfo wab,rfd)einlid) in ba« Xfftleegebirt ber

i^egniß, wo bie Stramm oon ber Cberpfal} unb von Cber«

franfen tufammenliefeii, ju fepen fein wirb. Tie t£ifeu|traj;e

fclbft ii.h; oon Jord)t)cim Uber ba« >>od)plateau füblid) von

Ördfenberg unb btr praljiftorifrfien Sefeftigung auf ber

„Wa(}
u
vorüber, gel)t weiter und) 20 UberSullad), Simon»«

bofen, Sdjnaittad) unb wirb ftd) Uber ftcr«bad) nad) .$er«bru<f

gejogen Ijaben. $iier bei .^aberidjebrucca befanb fid) ein

uraller ftlnj$übergaug an einer i?tgnißfub,rt. Tie ISifenftrafee

nabm nun i^reiRiditung an ber .£>ottbirg unb ber ^aved)e«^

bürg vorüber (vcrgl. „(«lobu«
u

, 3abrg. 1 88(5, Sb. 49, -Jcr. 1 7

)

nad) SO über bie Äarotingifdjrn Crte Vauterb,oftn, Äaftel,

^otjenburg, Üalmün) nad) Stabt am £wf. Xa« räthfelbafte

Srecmbcrg, beffen Sdjrcibung in ben $anbfd|riften ttod)

baju unfteber ift unb al« Srebemberg, Sremberg ic. erfd)rint,

muß entweber bei Sdjnaittad) ober bei Yuvckuof gelegen

baten. Ob e« mit Voremberg = ^iiirnberg ju ibentt-

fteiren fei, mitfj baljingefteHt bleiben. Oebenfall« bilbete ber

Ort einen natürlid)en $ialtepunft unb Serfebreplafr iwifdjen

Öord)beim unb 3trgen«butg. Uber wo? Xa* wiffen bt#

jefct nur bie Götter! Väng« ber Stra|e würben befonbtr«

tiijengcgenfldnbe, bann Stoffe, Sdjmutf u.
f.

m. um ben
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tu« i*ed) , ba? i{ tc}j , bic Sflaocn ber SBenbcn unb

Äoaren umgetaufdjt. UHan (ann bic iöebeutung bicfer$>anbcl«<

unb 3oQftt«6f bem kc4 Vi rat« gleid)fe(}en , ber jn nad)

liobaufcn'« Sorfchungcn nid)t««nberr« ole eine üollfdjraiife

jum 2b,«' tn-ivaltiftcv Ww,,;
.

i>on bei (Sifenftrafje au« wanbcrn mir bunf) fuutpfige«

Zerrain uadi «.Horben, burdjiieljcn jungt Wicfevnwalbungen

unb fehen auf einer «ölbgc

Ä 1 e i b e 11 1 o f e n cor

un« liegen, hinter tiefem IV

Certcben erbebt fid) }wifd)en

ben Ufern be« Siottenbadie«

unb be« Sd)naittad)bad)cö

ein

Doppettegel. Da« ift bet

ölte Wotbenberg , oon bcm

gorflmeifter 1föh>

beridjtet bat. £ux
Vi «(en befjM fid) ein wall"

artiger .V>btjenjug , oon

beffen Äamntc bic Käufer

be« Villingbofc« t)(X'

nicberglfinjen. %m (Snbc

biefer Äctte fel)en wir ober»

balb Untertüffelbad)
beuttid) bie (teile £öbc
liegen, auf roeld)et b«r

ber „Äob- fid)

S3or un« jur

Vinfrn unb 5Ked)ten breitet

ftd) eine webt angebaute

(Sbcnc fraehibaren Welänoe«

au«. 38ir mad|ten nach,

bcm naben tMrofebcUtjofe»

einen notljroenbigcii gou-

ragejtig, trafen aber auger

faurem IMerc , fd)led)tem

iBJaffer , magerem Jcäfe

nid)ts «Öemerten«wertbe«

an. .fcierauf nabmen naiv

ben bi« jut »H
$>opfenplantagcn , Cbfl-

bäuuien, rrruehtfelbcrn unb

SBicfcn roo^t angebauten

alten «Jtott)cubcrg ober

iKeigbcrg oon bcr Sübmcft-

feite. Die Schichtungen

befte^en au« ftart eijen>

fd)iijfigen Vagem bc«

Dogger, ber Unterlage be«

weifeen »Iura ')• Cb
oiclleid)t au« biefeu iSiien»

fanbflöeen bereit« in ooc

btftorifcf)« ßeit tiifcn

hcrgcfteflt warb? Da«
«Material in (Sifcnbcrg in

ber "Pfaty mar fein beffere«.

(iifcnfdilacfen, wc(d)c id) an

biefem Xage in ber Cuedc
norböftlid) com alten iRotbenberg auffanb, fd)cinen biefe iJcr

mutbung \u betätigen. Der anbere roeftlicbe Xbetl bc« alten

iNolljcnbergc«, Oon bellen (SHpfel ftd) eine weite :Kunbüd)t bi«

nod) Dürnberg, bcm Steigerroalb, bcm 3ura bei «Hcumarrt,

9iingroall auf bem alten «Jiotbcnbergc norbwefHidj oon Sd)naitiadj.

1:1500.

') «<rfll. Xr. Oafleit im .ö«bm für §rt5brud un» Ol»
8fbuna<n u

.

Xbalmäfftng, fotoie ben $öben oon Öräfenberg, §ilpoltfteiii,

Öteenftein, £>obcnftein fid) bem überrafehten «Äuge barbietet,

ift roobl angebaut unb mit Äirfehbäumen bcpflanjt, roeld)c

Xaufenbe oon Lienen umfnmmen. Gin fdjmaler Örat
trennt ba« weftlicbe Plateau ootn Bftlicben, fleil nach «Horb»

ojten unb Suben obfallenben ©ipfcl. ©ir befdyreiten ben

&xai unb flogen auf einen etwa 2 m boben (SrbwaU, bcr

in einer Neigung oon 31°

nad) äugen abfällt. Vinter

ihr.', umläuft bie ganje

Cflfpuje be« alten «Jtotben»

berge« ein roobl erbaltener

(Kraben, bimrr bem fid)

ba« eigentliche Si e r n ro e r f

erbebt unb jwar in einer

jpöbe oon 4 bi« 8 m unb

einer Neigung oon 37» bi«

70». SBir umgeben nun

ben qanjen 9BaQ unb ge-

langen an bie "Jiorbfeite.

Vier legt fid) eine baftion»

artige 'äu«beiigiing cor unb

fdiiif t ben burd) ein roman»

tijdie«, roafferrcidie« Xbäl=

eben oon '-J3übl b"anf>

fübrenben Aufgang.

Sei A wirb bie Anlage

ber 3?efeftigung, eine« fo.

genannten »fingroaUc«, am
beutlid)f»en. Da« toeftliche

Plateau ift oon bcr Serg^

nafe burd) einen biet jc(jt

nod) 8 bi« 9 ra tiefen

(Kraben abgetrennt. Die

Grbroänbe geben je^t nod)

faft fcnired)t binab. Dem
(Kraben gegenüber erbebt

fid) Uber bä« ^lateau be«

Äernwerfc« ein gront-
roall ober «bfaöwall
in einer Vänge oon circa

40 m unb einer Jj>öbe oon

1.70 m über bem inneren

ber 33cfefiigung. Vml« unb

rcd)t« erfebeint ber S?aO

abgemafaVn. Jiadi einer

Durcbgrabung beftebt ber

^aQ au« reinem, wabt*

fd)einlid) innen abgebobe

nein tmm faft obue ^ugabe

oon ginbling«fteinen ; ber

übrige Xbeilbe«»ernu)erte«

ift weber nad) Gliben, nod,

nad) Elten, nod) nod)

^Horben burd) einen weiteren

lirbaufwurf gefebitet. Der

fteile Sergbang mad|t an

biefen Seiten einen fünft'

lid)cit 2 dtm? unubtbig. IS«

ftcQt fid) benmad) bie« «Jiefugium alfo fouflruirt bar: IVnn

bob in .S«""' wo man auf fold>e (Srbwalle angewiefen

war, ring« um biefe abgelegene, bod)blidenbe*Sergiiafe einen

tiefen (Kraben au». Da« Grbvcid) warf man nad) aufern

unb gewann fo al« jmeite« Annäberung«h,inberni6 ben

«lu6cnwaaberContree#carpc. Auf ber am weiften bebrobten

inneren Seite, gegenüber bcm nad) äöeftcn fortlaufcnben
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SJctgplateau, roatf man einen jroeittn, bie« Plateau Uber*

ragenben Sali auf. So mar biefrr iKaum n.-.ai alleii

Seiten abgefperrt, unb oen)illhiifjm5fjig fidjet tonnten in

il>m iDimfd) imb Sieb ftd) bergen.

Die iWanmoetbaltnif fe biefe« 9ting« ober SJutg*

walle«, »on beffen Griftenj bie ©efd)id)te nidjt« bmterlaffen

bat, fletleu ftd) mid] ben Berineffungen ber Herren Otto »teil

unb 2»ernett alfo bat: Umfang 382 m, ^öd)pe Vänge

bei C bi« D = 130 m, »teile — 65 bi« 85 m, Slädjen-

inljalt be« Äetnwetfe« ca. 9000 qm.

Ter tiejfle Quillt be« Sdjueroerfe« liegt bei B, roo alfo

ber "'iuUunnft bet octtifalen Tifferenj Hegt. Tie >>otint-

maftc oerbalteu ftd) im Schnitte A bi« B unb C bi« D alfo,

wenu wir bie liontree«carpe mit C, ben ©rabrn mit G, ba«

Äcrnrocrt mit K bejeid)nen:

C fi K

1) bei A 12.8 tu MB m 12,8 n> (|ätll bi» ti.ftO ml
2) . B 1,9 , 0,0 „ (i.f.0 „ iftriflt , 12,8 „)
3) , C 7 , 6.H5 „ 10,30 .(,,11 ,
I) , V 3,35 , 2,75 „ 7,1X1 „ ( „ „ 11 J
Tie größte Tificrcnj liegt alfo bei A , roo bet ©taben

8,70 m tief, unb bei B, roo ba« ftemwerf 6,50 tu bedj

liegt Tie buidjfdjnittlidje fonflige, je|}ige Tiffetenj jroifdjtn

©tabenfoble unb #anb be« 3nnenrocrfc« beträgt mit 4

bi« 5 ui.

gut primitive 2d)ut> ; unb Angriff«roaffen, nm bie

Sirtungen Don Vanje, 'lMeil unb Sd)leuberfteincn ;u per»

ftärfen, betiebungoroeife am uteiften abmfd)u>äd|cn, genügten

foldie Timenfioncn, roeldje otyne 3rot'ffl D" b« Anlage

ftürlcr waren, al« jefct narf) bem Abfd|roemmung«pri>ccffc

Don längeren 3al)rbunberteii.

Xurd) ©robungen an ben Stellen, wo oom inneren ^(ateau

bie Sege nad| ©ro§beü>fen unb $ebcr*borf fuhren, fud)te

irti ardjäologifcbe Anbaltapunfte für bie 3«t ber (Srbauung

biefe« SKefuginm« ;u geroinnen. Mein auger rott)em

Sanbe unb einer natürlichen 3toHrugcl bot fid) bem Prä«

biftorifer
sJiid)i« bar. Wdjttf ! 9tid)t einmal ein Pfeifenrohr

von 3nliu« tiäfar, ein ptäbiftorifd)e« £iid)enmrffet ober eine

moberne 'Diaulttommcl ü lu iSrlcnbUH ! Ö« mar ein reiner

3ammet fttt ben «Wann be« Spaten«, bet mit Seftimmtbeit

im unoerfatfd)tcn Tialcfte erflärte: ,$err Toftet, bü finnc«

nit bei Sour, roei Sie'« fonerjen!" ').

3nr (Sbronologifirung be« «auefl finb wir baljer einft«

weilen auf bie ard)iteftonifd)cn ftritetien be« 9iefugiuru«

angeroiefen. Sir baben hier eine faft geniale »erbiubung

be« prtfbiflorifcbcn Abfafcroalle« mit ber rbmifdien
Anlage von SS) a 1 1 unb © r a b e n. (Einen foldjen Abfafc.

roall finben mir ton Cnabcrn etbaut am „$»eibenfchuh"

nabe bem Xrifel« in bet i^fal); eine tbmifd)c Anlage im
tteturoerte ber iBnfdieltitdie bei Jtialmiijftitg. 91« tbmtfd)e

unb germanifihc iöefeftigungefunfi in ben Anfängen ber

nad)d|riftlid)en 3«1 Pd) oerbanb, bamal« fonnte biefe«

3)cifd)roerf l)ier cor nn« entßanben fein. Stwa in bie^rit

oom 7. bi« 9. Oabtbunbett, in bie bainroattfdj»farolingifd)e

i^viobe, auf bemnad) bie ^toanung biefet 3peculo ober

Satte, bie jugleid) al« «efuginm, al« 3ufludft«ort ber

umTOofjnenben bajuroarifdjen 2)eablfeiung ober einem frän<

fifdjen ©raoio, einem Burggrafen biente, nerfe^t roerben.

!Be|limmtete 9nl)alt«punfte Uber bie ^eit, in roeldjer biefe

„Bntg", femer nacb, Dfien bie „Wal?" unb tvobl aud) bie

$aved)c«burg auf ber Sttbfcite ber \ioubirg jut ©ettffeibi*

gung benufet roatb, geroa'l;rt un« bie Wadiridit be« frflnfifcberi

L^ronificn Srebegar, «ap. 75. Tort erjfibtt er, ba& im

') „Xa finoen Sie nid)t bie SBaote, »el*e Sie 1ud)«n .«

3abte 631 bie SMnibi auf »eferj! be« Bblmienftlnig«

Samo im ©tetijlanbe wUtljeten, oftmal« bie fränfifehe- ©reny
befeftigung (limes) ttberfd)ritteu, ba«9teid) bet fronten unb

befonber« Tb^ringen unb bir9<ad)bargaue ftarf oerroilfleten.

©egen Scnben unb Gjedjen batteu bie fränfifdjen ftönige

im Cfien be« SReidie« bemnad) eine eigene ©rensrocb,t,

einen „limc»" etridjtet. 3" bemfelben gebSften »ot Allem,

nie juni tbmifiben 1'imtt, ffaftelle, in roeldje fid) bie

Vanbberoobnet jutlldjieben fonnten unb eon roo au« bie

Vanbetoertbeibigung geleitet »erben tonnte. Tiefer Vinte«

mufjtc aber in ber fpäteren SNeiooingerjeit gerabe b,m in

bie ©egenb bet ftag unb be« diotbenbetge« faQcn, beim

t)iet grenzten )ur »arolingerjeit ber flaoif dje dtatanjgau
unb ber bafuroarifibe 9?orbgau an einanber 1

). -Voch in

fpäterer3eit roat bie«©ebiet al« Vaubgtaffdjaft Änerbad)
biteft bem9(eid)e unterfletlt. Aa( uub'?Kotbcnbet«i 3

J. foroic

^oubitg gebötten alfo in ljifrcriidiu' &t\\ beul Vimc« an,

roeldicn bie gtantenfänige gegen bie Einfälle bet Watani»

unb 9Hainroenben, fowie bet »öbmrnbewfiber lange $t\t

t>errt)eibigten, bi« bie ©renjinarfen gerid)erter an ba« §idjtel-

gebivge unb ben ©»bmetroalb oonücfttn.

91« bie (Sbelinge fpäteret y. ;i mebr 1
: lu: braud)trn

unb Steine )ut Sölbung Don 3tD <n9((> 3£aQ unb ©taben

unb Sctjilbbutg-AbfaQwall notb,ig batleu, jogen fie auf ba«

gegenüberliegenbe $el«baupt, roo jeptbie SBäOc ber Berg'
t> e ft e

ff
9to t b tubc rg" fteticn, binllber. Um 1250 wirb

ber 9(otbenberg juerft urhinblid) ernäbitt x
). »i« jut

Salierjeit mögen fjire oom dtingroade au« bie langen«

fdjroingenben »rieg«med)te bet ßtanten .^vab unb ©ut bei

flüd)ttnben $ofleute gegen bie Hngtiffe ber oom 3ura ein«

bred)enben ^Dtainroenben ocrtfjeibigt haben.

SBir nehmen Slbfdjieb eou ber teijenben $öbe mit fymo
fonnigen «ufblirfe auf Äu, Tbal unb Söerg unb {(breiten

binab jum l'od)bofe nad) SUboften. Tort finben roir

auf roafferreid)en Salbroiefcu bie blauen ©lodenlcldje ber

Geotiunn verna, einer alpinen ©entiane. 3n $eber«borf,

am .uifje be« alten 9tott)enberge« , hoveii roit oom SDitttje

bie Sage, ba§ früber bort oben ber deotbenberger geroohnt

l)abe; au« ORangel an Steinen Ijabe er ben Berg oerlaffen

unb fei auf ben gegenUberlicgcnben, bie jefyige Befte »'U .nii . i

.•

berg" gejogen. Cb f|i« fine alte Trabitton ;u ©runbe
liegt, ober eine 3utbat ber ctflärung«fad)rigcn 3opfjeit »i

nittern ift, mag unentftbieben bleiben

!

2ßir befriegen oon fjier au« bie immer morfd)er roerbenben

SBiifle ber 35ejte ^iotbenberg, rointten bem uaben ^»oben»

fteine einen freuub(id)en ©ruf; ju unb fiiegen binab nad)

bem romatrtifd) )roifd)en ©la^cnfiein unb ü'efte o t ti r n

betg gebilbeten »er«bad). 3m Salbe jroifdH-n ffer«bad)

unb Speitem bat cor ca. 50 3abren Dberft o. ©emming
eine 9ictbe oon ©rabbilgeln mit Erfolg unterfuebt. @«
fanben fid) bübfdje ©ef&fje germanifd>et 3rt, Bronccn'erratbc

nnb Cifenroaffen. Crft jüngfl (Sommer 1886) legte bei

Speitem bie antbropologifibe Settion -,u WUtnbetg einen

Xnmulu« blofi, in roelcbem ftd) ein eiferue« ^»aumrffer ber

.£>oHflatter '•Jeriobe neben oielen rotben ©rabgcfä§en unb

Skonjefcbmucf befanb. And) Spuren prabtfiorifdfet Iftb«

werfe finb i)itx am leufelflgraben 3U fonjlatiren. Am

>) Sergt, Cptunet'« ,«iflorifebeT «tla»" (1. Hufl.) «lait

12 unb 13.

>) HetflL Sptunrt 0. a. C. »lott 15; (pätet fleb&tte bie«

Oebirt tu 9Utnbetg unbjut Cbctpfal).

») *a. guebl: ,Eie «eraorfte »ol^nbetfl.'' ?ln«ba* 1848,

S. 3 bis 4. jtuits leitet tRoHenbftg oon „rruten", -tPten" ob.

SBit motten (einen Warnen enlioeber mit bem |latpii*cn ^rob ,

^tob = «uts, »ie in »elfltab, ßtabfAin in »etbinbung btingen,

ober mit ben „totben" «tjenfteinfiesen, wöbet oud) bet 9tome

Sldttenbad) = „rolber Va**.
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280 Tie ©Ictjdjer btr SJereinigten Staaten.

35>albeflfaume bti Speiiern blicftn nod) tinmal \u im*

herüber bie briben hod)taa,enben 32äd)ttr be? 3d]naittad)tb,alr«,

linf« bet beroalbete Ät<jct be« „ alten", ted)t« ba« beftfligte

ISJateau bc« „neuen" »iotljenbcrge«, monumentale Griiine-

tungen an ootlnflotifcht nnb l)iflorifd)c Reiten, au bie

Äämpft mit ben Slavcit imb an bie Scinbjdjaftcn äioifdjtu

ftütften unb Stählen int beutidien Weiche.

jöiec am Eingänge juiin breiten Tljale naf)t ben Ufetn

ber iVflni(} witb un« bet $ioed biefet btiben Befefligungen

tlav. To« Schnait tad)tbal (Ul)tt Vom .fterjeu bc« *.)2oibgaue«

Übet §ilpoltftcin au bit Öeftobe ber ä&ifent unb be«
.

•Main«. Tiefet Tbalrocg roat birettet, al« btt llbcr}JUtit> i

berg unb ^orditycim ffli)teitbe. (iin vom Horben l)et ein»

btedjenb« ftcinb mußte Ijiet int 2d)Haiitad|tl)aIt iBibetftanb

ftnben unb an bet Qdt be« ^c^ni^t^alt« oberhalb £ercbrud,

fonfl tonnte et ungerjinbett näd) Subofttu bi« in bie Um»
gegenb oon S)fcgen«burg ,

uad) Sübwtften in bie wtitt

fitnptrtbeuc ton Dürnberg plUnbernb unb fengenb fid) et»

gießen. Tcsbalb mufjte l)icr auf bem „alten" SRotbcn

berge in btn milben 3c 't(n > mo Wrenjfdnu) oon ^btb,en

warb, ein fdjirmcnbt« iSrbrocrt entfielen. Unb fpütcr, als
j

bit (trafen oon Bobburg') eiu „ftcincincfl $auf junt
j

•l 5<<r«l. gucbS: ^lutectatKfte'Jiotbcnbfrfl" S. 4. Später
tarn bU «ut« in ben «rjtH *>« flurnb<raer »utflfltaiett , bet

Rollern.

3<fmtje btt C^tenjmatfrn etbauen wollten, ba wählten fit

baju ba« gcgcnitbetliegenbc tfelfeutjaupt, ba« breit unb b,od)

mit eine natürliche .£>od)burg beut allen fleinarmen 9fotljen>

btrgc gegenüber lag. So eutfianb auf bem jetsigtu Stoiber

berge bie gewaltige, au« Cuabetfteinen gett)Utmte SPcfte,

nadi(|(t lange Oab,rbunbertt bet ^anJapjfl jwifdjcn ben

'IMalsqrafcn unb btn Böbmenfönigen, bi« bit SBtftt feit 1178
bet Si$ eine« eigenen Burggrafen unb einer ffltmeinfrfjaft

oon 44 •gittern unter pfdtjifdjet /porjfit toatb ')• Später

mar fit bit i,ur Irrftürmnng im 3ahrt 1703 btn 'JiUru»

bttgetn ein Tom im Sluge*).

3n einem Stüubdien gelangen voit, bit 'Pfgniu Uber«

fd)tcitrnb, uad) Otttnfoo«, bem Dtunfuaja, bem Silft

bt« Ctto, »om 3ab,re 903. SitUeidvt fab, bamal« nod) btr

alte CttoftU bie Wanntn btr fränfifdjen ®rtn}bnrg wm
.alten" 9fotb,tnberge beim Döllen pumpen jed)en unb oft'

mal« fdjroet belabt» am Teufcltfgrabtn ooritber jur finftet»

blidcnben .£>i)f>e 9tn Äbenb ljciin',tel)en. — Bei un« geh,t

bie CntrQdung jihntlla! Ta« tilenbt Tampfrofj führt un«

in Bälbe hinein in bic totitgebttjnte Gbrne, in btttn äNittt

fid) langgtbetint Woü» ertjebt : „Tie roittf)lid)c Stobt am
Öujjc be'fl tagtnbtn ButgfeW."

'» Skrfll. i?u«5: a. a. C, S. bis 9.

*| *rtfll. ÖU(I>8: a.a.C, S. 21. Seit 18M i« bet Solbeitr

brr« »etlrtfien. «ettter Rommanbont war ber smonnlf Itifbäoli^e

Cbtrfi 0. Wrmmiiifl.

^)ic ©Ictft^cr ber ÜB creintgten Staaten.

i.

Ko. Tie Griflenj von ($tttfd)trii inntvtialb bet Set
j

tinigttn Staaten iji bi« »ot ^roei Tecennitn eiftigft bt«

ftritlcn niorben unb 3ufammenb,ängenbe« ift übet bicfelbtn

bi« in bie rteutftt 3eit übtrbaupt ntd»t tttöffentlidjt niorben.

5Nit um fo größerer ftteubt btgrllfjen wir batum bie im

fünften Verteilte btt 11. '2- Otologkal Sutwri enthaltene

ftfer(dpfenbt Ärbett be« Geologen Sfuffcll 1
), au« meldjet

|

tinige «uSjüge nnfeten fefetn n»ab,ifd)tinlid) nidjt unmill=

fommen feilt werben.

@telfdjei ftnben Tieb, im (Gebiete ber bereinigten Staaten,

oon fllaefa abgefeben, htutt nur in btr Sicrta vJIrüaba,

auf ben ftodigipieln bei 6a«<abe 9(angc unb an einigen

wenigen fünften in ben tRudti «Dlountain«; tin paar Stellen

mit erotgtm S<l)nte ftnben ftd) aud) in ben Bergtn be*

©to§en S&erftns. 3m Wrofcen unb ©anjen finb nur

fdjroadp Uebetrcfle ba ebemaligen au«grbei)nlcit @(etfd)cr>

maffen oorljanben unb fein einziger ©letfdttt lann toitflid)

btbtuttnb genannt wctbtn; btt toid)tigfltn gebortn btr

Sierra ')ie«oba an.

Tiefe« (Gebirge, bei rotitem ba? grofjatttgfie in ganj

*Korbamcrifa, cttetdjt feine gtöfjtc $bb,t jroifdjcn Owtn«
?aft unb ?att Tafjoe, alfo twifdjen 36" unb 3h« SO'

nBtbl. 33t. ^)itr liegt bit^i igb, Sietta bet taltfotniid)tn

(Geologen, ba? .P>od)gebirgt p»r excellence, eint roilb--

jerriffene Warft Bon raub.cn v^if8, fdimalen Äämmen unb

fteilen gel«l)ängtn mit unjugänglid)en flbgvtinben bajwifd|cn.

') Israel C. Itiisfloll. Exittinjr Gluciers of tbe Unitfd
State». In Kiftb Annual Report U. S. (i«ul«(rical Survcv,
p. 300-355. pUtes 32-55.

Ta« .^>od)lanb cneidit feint bödifte Crbebung im Silben, wo
«Wount 2£t|ttneu bi« jut Wontblancb,bl)r (14 448

auftagt. «DUunt Iftng unb *Wount iiumpbre n«,

bie fid] nütblid) anfdilitfjcn , ftnb faum rceniget mädjtig;

aufjerbem erheben fid) in btr Wabt bt« i'afc üRono nod)

eine DJenge ^iit« Uber 13 000 ftufj, wie iHonnt ?ncll,

3)1 o u n t bittet, SOi o u n t T a n a , Tower* p t a f nnb

anbete, ilkilcr (üblich, nimmt ba« (Gebirge tafd» au $öht

ab unb ettetd)t am Iet)id]ipi-tt "6 etroa« nütblid) vom
35.Btcitengrabe fein (Snbe. '.Hörbild) r>oin3)iount ^l)itnct)

liegt bit tigtntlidje, faft unsugfinglid)t $>igl) Sierra, wcldjt

ibren wilben Gbarafter beibehält bi« jum Souora^afs
nnb jelbft bi« jum „ 3uiocl be« (Mu-gc«", bem ? a f t T a i) o 8.

Soweit bie Sierra au« brtltm (Kranit befiehl, 'f fd)wad)

beioad)fcn unb trfdjctnt in ciuem falten, gtautn Tont. Um
Vaft 9Mono bagegen beflchtn bit ©ipt'tl an« metamorphifd)tn

Sebimentgeflcintn , burd)brod)fn oon Öranitabetn ; t)ier

nimmt bit Vanbfdjaft einen rtiditn, bunten Ton an, wcldjtt

btfonbet« im ^auptthalt jüblid) oom Womit Tana mit

untet an bie Öema'lbe bei alten $>olläiibet triunert. $itt

liegen eint Eiijahl (^letfehet, «eld)e ^um Tbetl ben WottO'

S«, ;um Ttjeil btn Tnolutnnt, Dierceb unb San
3oaquin jpetfen. Dfod) ftnb fie bei ©eitern nidjt alle

crfotfd)t; bei bet »Srpebition oon 1883 wurbtn oon ben

trftitgenen Öipfeln au« eine gan\t Ätr,ahl Heiner Gi«*

maffen gefehtn, bie nod) btr (Srforfdwng hnrrtn. *llc

liegen in eintt bnrd)fd)nittlid)en 3Wettt«höbc oon 1 1 500

gnfj, mit an bet «otbfeitt oom Womit ^Ritter ttid)t

einet bi« \a 11000 J^ufj h«ob. «üt finb nein, bet

gtöfjte, btt am Wount Sh)cB # ift nod) nidjt eine englifcht
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Weile tang unb wenig breit»; bie weiften liegt« in lieft«

Ritten an btr ^Jorbftite ber §od)gipfcl , unb alle fliegen

norbmärt* mit riujiger flu«nahmc be« (Gletfd)tr« am Cft«

hange ber Winavet« unb am Wount ÜWitter. Diefe

t£i«maffen bürften bie fUblid)ften in ben Sereinigten Staaten

jein, nenn nidyt bie gleden eisigen Sdmcfii, roeld)e 3ohnfou

an ben üucllflüfien be* Owen ftioer fanb, fid) aUmirf.

lidje (Gletfd)tr au«weifen.

£iod)interefiont ftnb bie ©letfdjer am Wount Dana.
Xic Scrgntaffe am SSeftranbt be« Wono Zcco ragt ctroa

5oo0 bi« fiOOoguft Uber bem Wecre«fpicgcl empor ; Sturm
nnb S<b,nce haben fte in eine Wenge eiitjelncr Wipfel jerfreffm,

oon benen Wount Dana mit 13 227 gujj am meiften in

bie Sugen fällt, obfd)on in ber Sergnilbnijj jrcifdjcr, bem

See unb bem Wecre eine ganje flnjaljt äb,nlid)er Serg*

maffen ju finben finb. Wount Xana fällt nad) Horben

hin (teil in eine enge, norbnärt« fuljrenbe Sdüudjt ab,

neldje bie amcrifanifd)en (Geologen ben (Glctfd)er. (Sa iion

genannt haben. 3n früheren Reiten war biefe ganje Sdiludyt

oon (£i«maffcn erfnat, meldjt bem großen <Glctfd)cr be«

l'eeoining Steel unb mit biefem bem Wono«Set ju-

floffen. $eute ifk nur nod) eine (Si«maffe oon ungefähr

2üOO gu& ifänge oortjanben, neldje ben gegennärtigen

Xana<©letfd)er bilbet.

Steigt man ben Xana«(Srccf tyxab bis ju feiner <SUt*

mlinbung i« ben Xuolurnne unb biefen roieber hinauf,

fo trifft man an beffen Quelle unmittelbar auf ben )tycu»

(Gletfd)cr, au« welchem ber gluf? entfpringt. Xrr Serg

felbft, 13 217 gufe b,odj, fleht ben pradjtoollften Sergen be«

Seiner Oberlanbt« an »Über (Grbjje nidjt nad). Son Ujm

unb feinem nur menig niebrigeren 9cad)bar Wount Wae
CS Iure (13067 gujj) ging in berßiüjcit ebenfalls ein ge»

naltiger (GIetfd)er au«, ber an ben (leiten Äbljängen, welche

bie Xtrraffen M oberen Xb,ale0 trennen, prachtvolle

tafttaben gebilbet haben muff ; feine Spuren finben fidj nod)

etna 2500 guf Uber bem heutigen glufjbette.
s

Jludi oon il)iu

ift bleute nur nod) ein tleiner SRefl übrig. (Genau ebenfo

ftnb bie Sert)ältniffe am (Saiion be« parier ßreef,
beffen (Glctfd)tr bleute ber flcinfte ift, aber ganj aufjaUenb

große concentrifdje Woränen gebilbet hat; freilich, finb fie

immer nod) tlcin im Sergleidje ju ben mädjtigen Stb«

lagetungen, welch/ ber farfer (2rect<<Sletfd)er an feiner

(Sinmünbung in bie (Sbene be« Wono<Sce« aufgehäuft hat.

So riein biefe liiemaffcii finb, müffen fie bod) unbebingt

al« echte i sHetfd)tr angefeljen werben. 3eber oon ihnen tiat

fein girnfclb, ba« fid) fd)arf gegen bie eigentliche (ompatte

(5i«maffe abfcQt-, Spalten finb oorljanbrii, mitunter Uber

100 i'vuj tief, ba« vfw jeigt beutlidje Sonbfhuftur mit

Sdimuebäiibern , am parier Grect'(Gletfd)er fanben fid)

auet) prachtige @letfa>ertifd)e,t>on benen einer auf 8 gufe h°hcm
-JJoftamentc einen Slocf oon 34 gufc Üänge, 23 gujj Öreite unb

lOgaf Xide trug. — Der i'nen.Öletfdjer trug an feinem

unteren iSnbc eine llnmaffe oon lltincn tiispnramiben. Diefe

fd)ioanlten in ihrer £öhe o«n nenigen £oü bi« ju brei

jug; an ihrem Norbfufec lag ieberjeit ein Stein oon
5 bi« 6 3oU Xurd)meffer ober eine $anb ooO Wiefel ober

Sdimue, meift etmao in bie oHet'djfvjla'die cingefunten;

ber Worbabl)ang ift tonfao unb befiehl au« feftem <£i«,

nähreub ber iReft ber ^nramibe porbfer ift. Sie tonnen

nur in ber 2&cife enlftanbcn fein, bafj ber burd) bie Sonne
erraarmte Stein beim ISinfinfen burd) fein Schmeljroaffer

eine glädje fompaften Gife« bilbet, welch/ bem «bfchmeljen

beffer niberfteht al« ba* geniöhnlid)* porofe &letfd)trci«.—
Äeiner ber Wletfdjer pi^t eine Wittelmoräne, ba fie b/ute

aUe nur cinfad)t Crt«ftrome hüben; »tanbmoränen fmb
bagegen in ben meiften gäaen oorhanbrn, tfnbmoranen
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immer nnb ftet« auffaQenb grog. Die Snbmoräne be«

tleinen Xana-(5Melfd)er« ift ungefähr lOOOgujj lang, 30 bi«

-10 iv«fj breit unb gegen 100 gufj l}od); bie am Viiill-oUcifcher

nnb am '^artcr l£reef finb nod) bebeutenbe r. Die Serocgung««

gefd)ninbigfeit ju beftimmen, hatte Muffen teine (Gelegenheit.

John Wnir fanb am Wae lilure'öletfdjer in 1872 ba«

Warimum b«Serocgung nädjfl bem tientrum mit 47 3ofl

in 4« lagen, alfo ungefähr einen 3ou* tflglid).

Die <*lerfd)er ber Sierra 9teoaba finb gegenwartig

offenbar nicht in ber Zunahme begriffen, ftl« Wuir fie

1»72 fllr bie SBiffeufdiaft entbedte, mar ber OMctfd)cr am
Wount Wae Glure ungefähr eine l;a!bc Weile lang unb

ebenfo breit, ber am Wount Vnell eine Weile lang unb

breit. Sei ben fpäteten geologifdjen Aufnahmen ber Cali-

fornia Suroco fdteinen bie (9lctfd)cr oolltommen ttbrrfehen

worben ju fein, oiclleidjt weil bamal« mehr Sdjnee lag;

nod) in bem 1882 erfdjienenen Seridjte wirb bie tfrifienj

oon «letfdiern in btr Sierra iKeoaba unbebingt geleugnet.

C« fommt ganj entfd)ieben barouf an, ;u »eldjer ^eit man
ba« @ebirge befud)t; erft im 'Jeaehfommer treten bie

@letfd)cr in ihrer Watur btutlid; l;eroor
r
unb fo mag e«

getommen fein, ba§ fie bi« in bie neuefte ^tit Uberfehen

würben.

JebenfaQ« finb bie heutigen @tetfd)er nur fdjwadje

Ueberrefte ber ungeheurtn @i«maffcn, neld)c in einer geo<

logifch ju rtben nid)t fernen ^eit bie fämmtlid)en £>od)gipfcl

ber Sierra NJ<eoaba bebeeften unb ihre OMetfdjei jungen burd)

aUe Ihäl« ^inabfaiibten. Die nad) SBeften gerichteten

waren grBfjer; offenbar waren fdjon bamal« bie Siebte«

fd)läge auf ber Söeftfcite ftärtcr al« auf ber Oftfeite. Der
grofec Iuotuinnc>(5)leifd>cr in Serbinbung mit bem oom
Wount Dana hetabtommenben (Sieftrome erfüllte ben iSaüon

auf minbeflen« 30 bi« 40 englifdie Weilen in einer Jpöljc

oon 2000 bi« 3000 gug. bleich miid)tige 6i«flrBme

burd))ogen bie Xhäler be« Werceb unb be« 2 an Ooaquin.

y>xcx finbet man überall 9tefle oon 9tanbmoränen , üRunb-

hbrfcr unb geglättete getfen; ihre genauere fluSbehnung

wirb eben er(orfd)t. Die nad) Often geridjteten Oletfeher

jeid)neu fid) meiften« baburdi au«, bafe ihre Woränen Uber

bie WUnbung ber (Eanon« hinauereidjen unb in ber übene

be« Wono-SeeS mächtige ^arallelmaUe bilben. Hn btr

WUnbung be« Sloobo Qaüon finb biefe fogar boppclt;

ein $aar ivenbet fid) fUbmärt«, bann fcrjnnt ber OMetfch/r

fid) bi« in ben Üanon jurUctgejogen unb fid) beim $Hcbcr-

oorbringeu närblid)er getoanbt ju haben, fo bafj ein neues

Woränenpaar entftanb. (Sine ähnliche (irfdjeinung finbet

fid) am ?tu«gauge oon harter« tlrert Üanon. Xer Wletfd)er

oon Slafh iireef hatte an feiner 1tu«mUnbung nod) eine

Wäd)tigftit oon 150O gufe; eine gel)enmaffe fpaltet ihn

hier unb oerurfad)! ganj cigeiithiinilid)e tirfd)einungen , bie

ein genauere« Stubium oerbienen. — Xtr Seridjt gitbt

eine äufeerft intereffante «arte ber billigen @lctfd)er unb
eine auf bnrd)fid)tige« Rapier gtbmdte Sfijje ber früheren,

Die eine fetjv bequeme Sergleidnmg geftatten.

II.

Qincn wefeutlid) anberen Üharatter bieten bie $letfd)cr

in ber tia«cabe Xange. ii-citn fdjon biefe« (Gebirge

eigentlich bie birefte gortje^ung ber Sierra Weoaba burd)

Oregon unb SSafhington Xerritorn bilbet, ift e« bod) oon

loefentlid) jüngerer Silbung nnb ber .Ipauptmafie nad) au«

recenten oulfanifdjen (Gefteinen jufammengefet}t. Diefe«

oulfanifd)* (Gebiet beginnt nod) etna« füblid) oon berttorb»

grtnje Kalifornien« unb gcrabe hier fler/cn bie prad)toollften

Serge ganj «merifa«. K
)loi> ift bie (Gegenb nur ungenflgenb

evforfd)t, unb watjrfchcinlid) flehen hier nod) eine ganje Hn-
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jabl erlofehencr «ulfanfegcl, weldjc ben bi« je&t bttannten

ebenbürtig fmb.

(rincr bcr Ucfattnteften Berge ift Wount Shafta,
14 451 faß !;nrf). >>:et würben ©letfdjer fchott bei bot

evftrn Beftcigung gefunbcn, weldjc IS l ar c n cc £ i ng mit

oetfdjirbenen Witgliebcrn bcr geologifdjen (Srpcbition
ä
ut

Irforfduing bc« 4(). Breitcngrabe« ausführte, tir fanb

fdjon auf bem fteinen Shafta, einem fetunbären Äegel bid)t

unter bem Gipfel au feiner Worbroeftfcite, einen ©lelfdjct

brei englifrheu Weilen VÜinge mit prachttiotleu lii*fa*fabeii

«nb großer llnbnioräiie. Born $auptgipfcl gingen brei

Wletjdjcr au«, ber größte 4 1
,', Wile* lang nnb 2 bi« 3

Wile« breit, aber alle brei auf ben ^(orbabtjaug befchräuft.

Ta« Oab,r 1870 mar jur (frfotfdjtiiig ber ©letfdjer gauj

ungewöhnlich günftig; nod) mental? feit ber Bejubclung

bcr aujd)licßciibrtt Ibäle» hat» mau bot .l^odjgipfel fo von

Sdjncc entblößt gefeiten wie bamal«. On allen Sd)ludjtcn

fanb man an ber Sd)atlcnfcite nod) (lisftreifeu glrtfdjcr»

artigen ©efügr«, bie gewöhnlich oon Schnee ocrblttlt fuib.

(iin größerer ©letfdjer erfüllte cineSd|lud)t an berOftfeitt

«nb fentte ftd) mit einem burchfd)nitttidjen fall oon 28»

in prficfjtigcn Cr iffaffabeii abwärt«, trofcbcm bebedten ilm

rjcrabgeftUrjte Steiiunaffen faft gant, eine lirtlärung für

bie auffaüeub ftarten Woräucn biefer ©letfdjer; am unteren

Gilbe entfprang ein cd)ter ©letfdjerbadj mit milchigem

ÜÖaffcr au« einem prächtigen ©letfdferthore. Ten größten

©letfdjer fanb mau auf bcr "Jiorbfeite, roo ein foloffalc«

fanfetb an feinem unteren Staube fid) in eine Wenge oon

lii«ftröuicn th,etlt, btc mtnbeflcn« 1800 bi« 2500 faß biet

fiub. Site Wotänen reidjen bi« j« 80O0 faß herab unb

haben bort ein flateau gebitbet, ba« ganj aus Woränen
maleiial bcftel)t.

Ginc genauere (ztfoifdmng be« Shafta würbe bned)

©ilbtrtXfaompfon im Auftrage ber U. 8. Geological

Survey 1882 oorgenommrn. Ten farfdjern fiel juuäd)ft

bcr Untcrfchieb gegen btc ©letfchcr be« ^tcoaba auf. Tic

©letfdjer bc« Sba'.'a bergen ftd) nidjt in Sd)lud)tcn unb

im Schatten oon fal«roänben, fonbern liegen frei am 9lb<

hange bc« Äegcl«, bem »ollen Sonnenbranbe auffgefefct.

VI ;i ct einigen fanflcden unb (leinen lSi<Jmaffcu an fdjattigeu

Stellen laffcn ftd) filuj ftärfere ©letfdjer unterfdjeiben, roeld)c

bic bauten iöhitnetj, .Vonwafiton, äßintum,
,?iotlum unb 'öolam erhielten. Ter Äonroafiton«
©letfdjer reidjt bi* auf bie Stiboftfeite hinüber unb er

füllt eine geräumige -Diulbc am oberen linbc einer Sd)lud)t,

burd) meldte ein iuaffcrreid)cr Strom herabranfd)t. Ter
untere ©letfcherranb liegt bri 12 000 faß, bie Obetftäd)e

beträgt ctiua 320 (»00 Duabrat^larb«.

Ter 40 in tu ni<© letfdjer ift cthcblirfj größer, un>

gefähr 2 000000 Cutabrat 'JJarb*; erbitbet twet prad)tvolle

lfi«ta^fab<n am Steilhange, verengt ftd) bann in einer

Set)lud|t tu einem cdjleu l£i«ftromc unb reicht bi« tu 80t)0

faß herunter, fein Abfluß madjt glcid) nad) feiner tint«

ftehung einen Sprung oon 40(» faß.£01)6, pratht

nollften Äa«faben im ganjen Gebirge. — Gtroa* roeiter

nörblid), butd) ein paar rauhe Sclfcnooifprlmgc gcfd)icben,

liegt ber $otlum«Öletfd)cr, ber nur bi« in 10O0O

irnf; berabrei<t|t. (fr bilbet (einen größeren C^letfd)crbad).

fonbern hat eine Wenge 3(bflflffc, rocldie ben unterliegcnbeu

Abhang unterminiren unb febr gefätirltd) madjeu. — 'Ten

.V>anpttt)cil ber 'Jlovbfcitc nimmt bcr 25olam '<Mlctf eher

ein, mc(d)er fet)t bebeutenbe Üi*inaffcn ju führen fd)cint;

feine (Siibtuoräne liegt bei 10000 faß, wäbrenb ber

40 h i t n c i) «© l c t f d) e r bi« yi 9.
riOO faß herabreidjt.

Vilich oou bem breigipfd-gen Womit jiaiuier ober

Tad)oma ift fdion lange bcfaimt, baß er ©letfdjermaffcn

I
trägt; bie farfrhtmgäcrpcbition bc? vieutenanta ffan$ im

I Oahre 1857 fanb ihren 4öeg burd) einen Wtetftfjer gefperrt.

(Genauere Angaben mad)te £mmon8, welcher ben 43ecg

im dabre 1870 beftieg. (St fanb ben 4)erg mit großen

©lctfd)ermaffcu bebedt, von benen ber (Sowligi, welcher bem
Columbia jufließt, unb ber ^ifquallt), bcr ^unadup nnb
bcr 3öb',c ^tuer, welche bireft in tyigct Sounb milnben,

gefpeift werben. Sein Wipfel befiehl au« brei Spieen, oon

benen bie öftliehc bie beiben anberen um einige huubcrt faß
an.^öhe Übertrifft. <Sr ift ein prad)toaaer, faft frei«runber

Ärater, beffen liefe ewiger Schnee erfüllt; feine «ußen.

wanb ift oicdcidjt auf fio ,faß $öhe bloß, bann bebeeft ihn

ein Sdmecmantcl, bcr in (örnigr« <SiS übergeht unb min»

beftenfl 2000 faß tief ununterbrochen htnabreid)t. Tann
fpringen einzelne falfenmaffen cor unb trennen bie Ölet«

fd]er bc« 'Jiiäqualln, bc« Ifowli^ unb bc« 4öb>tc
3{iocr oon einanber, bie al« ßi«(a«tabcn nod) gegen 3000

faß weiter fteil, ftctlenweife faft fen(red)t, herabfallen unb
bann erft in bie eigentlichen, meniger fteil abfallcnben

Wletfcher übergehen; oon bett jwifdjenlicgcnben 4>crgfpornen

fentcu fid) fleinerc i5i«ftrömc herab, oon benen aber manche
eigene ?lbflüffc Iwben unb fomit al« felbftänbige öletfd)cr

angefehen werben müffen.

Ter *dl i B q u a 1 1 1) ift oou ben brei .$auptgletfd)ern ber

fdtmalfte unb am meiften gewunbeue ; er ftrömt im ©ani.cn

fübweftlid) unb füblid) unb if) an feinem (Snbe nod) un-

gefähr 500 faß bief. 3n feinem oberen Vaufe, wo er

weichere, oultanifdjc ©efteitte burd)fd)ncibet, ift er ;icm(id)

glatt, aber fobalb er in ba« ©ebiet be« härteren £ticnil«

tritt, jetgt er eine Wenge Spalten. Ter (Jomli&»©lct*
fd)er, welcher bem ooiigen im ©anjen parallel läuft, aber

weniger gewunben ift, hat in feinem ganten Vaufe (Si«=

fa^aben unb Spalten. 3)cibe ©letfdjer reidjen in bie

4tfalbrcgton i)trä\) unb finb oon fd)önen Ußalbungen von

Picea nobilis unb Pinun MexiliH umgeben. Ter Üowlit}

hat eine parle Wittclmoräne, welche ben ftarfen 3»fnffeu
oon bem öftltdien 4^erghange ihre (intjtchung oerbautt.

.^icr tiennt ihn ein mäd)tigcr ^Bcrgfporn, welcher fid) gegen

3000 faß über bie ©lerfdjerfläche erhebt, von ber ©letftbcr«

maffe bc« ii'hite Oliver. Oiad) beiben leiten fenfen fid)

fefunbäre, tleinerc ©letfeher brrab r welche an ben fteilen

Sbftiirjcn meift al« fenfredjte Waucm von mehreren hunbert

faß Wäd)tigtcit enbigcu, ohne fid) mit bem iforolip ju

vereinigen. 4»eftwätt« nad) bem 5Öhite iKioer • ©letfdjer

fenten fid) oon bem 3Jergfporn vier Heinere ©letfdjer, jmei

größere cntfpriugcii in einer länglichen Wulbe unter bem
H nmuic, welcher beu Sporn mit ber {lauptbcrgmaffe ver-

binbet; bie i.iptiuaffe be« ©letfdjer« fentt fid) birett oom
.Qraterraubc nad) 'dcorboflcn, anfang« 4 bi« 0 Wilc« breit,

bann auf 1' , Wik« ucifdmtälert, aber minbeften« 10 Wilc«
lang. Vt \)al fid) ein tiefe« ^ett in btc VaBamaffen bc«

4>crgc« eingefdjnittcn unb trägt jroci ftärtete Wittelmoranen,

bereu ltrfprung«ftcllcn al« fdjwarre falfenmaffcn hoch oben

erfennbar finb; wo ber fteile «bhnng ftd) ju vcrfladjen

beginnt, theilt ber ©lctfd)cr fid) in twet üälftfn, bereit Hb-

fliific fid) erft 15 bi« 20 Wilc« weiter vereinigen. 3m
©an^en tonnte bic Cirpcbition am Womit JRainicr jchu

i felbftänbige ©lctfd)cr uutcridjciben , obwohl fte nid)t ben

ganzen it'crg unterfud)te unb gewiß nod) einige (£i«maffcn

|

bcr Beobachtung entgingen. 40cuu liuiu bebend, baß bcr

4?erg ein ifolirter, erlofdiener Bulfaiitcgcl ift, fo trfdjeint

bie >}abl feiner ©letfdjer gewiß merfwürbig genug.

fliu Womit >>oob würben ©letfdjer tuerft 18(56 oon

%<rof. Sl. 4öoob beobachtet; eine genauere 2)cfd)nibung

gab 10 Oahrc fpätcr -«rnolb Öague. Gc fanb auf ber

Spifce einen «rater, beffen größerer lurchmeffer eine Ijalbe
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i'iilf betrug, umgeben von einem fd)aifcn, ftcQcttwr ifc mit

2 gufj breiten Wanbe, ber nad) innen etwa 450 gufj, nad)

äugen gegen 2000 Ruf bod] jieil abfäßt. Tai l*letfd)er

nehmen t)iet irjieu llrfprung, bic Duellen breier bebeutenber

ftlüffe, be* tj i t e , be* Sanbv unb br«Viltle Saubi),

roeldK alfo alle bvei ihre Warnen von bat Gigcnfehaften be«

©letfd)erwaffcr« entlehnen. Ter ölctfchet be« ©inte SWtoet

entspringt ot! bei Dftfeite be« .Krater* unb wenbet ftd) jtib>
j

öfUid); er ift etwa eine viertel SNilc breit, jwei 4Ntle* lang

unb reid)t gegen 500 gufj in bie SBalbregion hinein; eine

breite Spotte burthfd)ncibet ihn bod) oben in feiner ganjen

Sreite unb war tamal« nur an einer einigen Stelle mittels

einer CitbrUde ju paffiren. eine anbete Spalte fdjuitt
|

frtiarf burd) blaue« ßi« von minbefien« 200 ah« Tide;

überall jeiglen ftd) Heinere ©palten unb Söhlen unb bie

ethte (SVlrtfdtetflruItur mar im Gife beutlid) erfennbar.

Gin höh« fahler ftcl«rücfeu, weld)er ben Ärater in jroei

Hälften ikilt, trennt ben genannten ©letfetjer von beut be«

©anbt) :Rivrr ; ber be* Vittie Santo) nimmt feinen Utfptung

am SBcftabbaitCic. Tie ©eflcin«maffen, weldie bie brei

Öletfd)cr unb ibte Sbflüfic alljährlich in« Thal führen, finb

bei beut weichen vultanifd)en ©eftein gerabeju loloffal.

©puren älterer Öletfdjet laffen fid) febt weit verfolgen;

namentlid) norbwärt« item $oob tftucr ju unb länge be«

©anbn bie ju feiner ÜNttnbung in ben Columbia laffen ftd)

bie von ihnen tief eingefd)nittenen trogartigen Tbälcr burd)

Die ttaawtiicrjen vava)trome cnennen.

?tu§er an ben brei genannten ftcgclbergrn finb ©letfchct

nod) mit voller Sicherheit nadigewiefen burctjdolman 1869
am ÜRount Sarer, burd) riller 1883 am 3Hount
3cfferfon, liamonb $eat unb an ben Iljree

Giftet J, bereit gewaltige Setgmaffe roabt[d|cinlid) bie be>

betttenbften unb inteteffanteften ©letfdjetmaffen im ©ebicle

ber bereinigten Staaten, Jlla«fa aufgenommen, enthält,

©ie bebllrfcn nod) genauerer Grfotfdjung. Sftount

lielfon unb SDlount ©tott waren gletfd)erfrei, bagegen

werben wob,l nod) uiand)e bis jefct nid)t befud)le Äegclbctgc ber

Ga«cabe Stange ©leifchet trogen. ^ebenfalls finb bie

©letfeher biefet Setgfcttc nid)t fo unbrbeutenb, wie man
gewöhnlich annimmt, unb fie tonnen an wilber ©rofjartig.

feit unb (anbfd)aftlid)cr ©d)önh,rit getroft mit ben bcrlihw

teften ©letfd)rm ber alten ©elt rioalifireit.

III.

Tajt grofjcScrfen jtvifd)rn ber Sierra iNcvaba unb ben

2Bafatd)betgeu wirb von einer ganjen
v
.'ln;abl Setgfettcn

burd)fd)itttten , beren $tb'b,e von 10 000 bi« 13 000 gu§
fd)wanlt. ©ie finb Hin unb mflflenartig , wie ba« gante

Steden, bie Iboler meift fpfirlid) mit bem Sogc-bufb,
bewad)fett ober and) ganj fal)l, bie Serge faft immer völlig

faljl. G« ifl fdrtoer, ftd) ein ungllnftigere« Älima für

©lctidjerbilbung }u beufen unb bod) bat Iii?. Giuibecf am
3eff. Taoi« eine Waffe einigen Sdjnee« gefunben, bie

beinahe ein ©letfd)ct genannt werben tonnte. On ber

Ci«3eit trugen oQe biefe Serge ait«gtbebntc Ölctfdjct; ein

geringer Älimawechfcl würbe aud) b,eutc wieber au«reid)en,

um neue fid) bilben ju (äffen.

3eff. Taoi«, von beu Onbianern Xuburrit genannt,

aud) unter ben tarnen Union, fincoln unb Stjeeler« ^Jeaf

betannt, ifl mit 13 100 5ufe ©öb,e einer ber tjödiften t'unfte

im ganjen Seden j er ergebt fid) gegen 8000 ftufj über bie

Ib^ler Öftlid) unb weftlid), nad) Worten unb ©üben fe^t er

fid) in eine ber wilbeften Sergfetten be« ganjen ©ebiete«

fort, tfr gefittrt nod» ju Wevaba, liegt aber nafje bet

®renje von lltaf). (Sine tiefe Äluft am Kamme, oben gegen

4000 jju§ weit unb minbeftenC 2000 Jufc tief, t>at ben

langen, eiuft geruubetcn bilden in jwei ©pi|}berge jer>

jdinitten; in itjrer liefe liegt eine Giimaffe von ungefäfjr

1500 Ruf? fänge, 200 ftuf) Sreite unb etwa 20 bt«

30 gufj riefe, in circa 11500 Jufj ^öbe unb in einem

SSJutfel von 50° geneigt. üRorättcit finb beute nid)t metjr

vorbanbeu, aber etwa eine Wlt tiefer in bem von bet

Schind« aufllaufenben (ianon liegt eine ISnbmoräne, roelrtte

bie frUcjere f(n?bet)nung biefe« @letfd)cr« anjeigt.

3n ben tRodt) Mountains tannte man jwar fd)on

lange bie ©puren ctjemaliger @letfd)cr-, man wufjle aud),

bafj ©ierta Slanca im fßblid)eu (lolorabo unb einige

Serge in Central' (lolorabo ba« ganjcSatjr liinMirdi Sdiitee

unb Iii« trugen, aber eigentliche (^letfdier finb etfl 1878

belannt geworben. %ud) bleute nod) leimt man feinen

©letfdier fiiblid) von Getitrai. »»oming. 3uerft entbedte

wirflidK ©letfdier ber ©eologe $olme«, Witglieb ber

i)at)ben'fd|en (frpebition, unb jwar in ben ^.Mnb 9fiver>

Sergen unb am gvemonl« ^eof. Gin ferjr trodenet

©ominer begünftigte in 1878 bic Grforfcrjung unb hatte

ben ©dmee beinahe völlig aufgejcbjrt. Unter beut faft fent»

red)t abfttirjenben Worbabb,auge am Sint rWivcr lag eine

Giainaffe von etwa 2400 Su| Sreite unb einer Wilt i'änge,

vor ber ©onne gefdjü^t burd) einen faft fenfred|teu ßatnm,

ber vom ^auptberge ausläuft; ba« ganje 9mpf)itf)eater ift

bi« oben l)inauf geglättet unt aud) tie von ib,m au«gel)cnbe

©d)lud)t jeigt alle ©puren ber ehemaligen «uGftitliing

burd) einen ®letfd)er. H n wenigen ©tcöen finb bie ©puren

ehemaliger Sergletfdjerung fo beutlid) wie hier. Son einem

flateatt in ber burd)fd)nittlid)en $öbe von 12 000 .v.n;

ergoffen fid) (Si«ftröme nad) allen ^id)ttingen in bieXbäler

hinein; fie haben fid) nad) unt nad) jutüdgejogeu, aber

i^re Satmen finb nod) Überall beutlicr) erfennbat; maud)e

von ihnen crflrcrfcn fid) 20 iiiile« weit nnb geigen eine

ehemalige ^Dcädjticjfcti von übet 1000 ivuft.

ÜBciterhin liegen eine ganje Slnjabl fleinet ©letfcfcet

am Worbabhange vonftremont« iJcaf, ebenfaD« in einem

tiefen, faft frcierunbcnllmpbitlKatcr, ba» aber bamal« nid)t

genauer uittetfttd)t werben fonnte. ?lnch an ben Icton
ÜJcountain« finb nod) winjige @letfd)errefte oothanbeit,

ebenfo in ben tiefen ©chludjten, weldje oonWountlKoTan
uad) bem 3artion«©ec hinunterjieheit. Gnblid) hat neuerbiug«

^rof. ^umpellt) erheblid) ftävfere ©letfd)er an ben Ouell-

bergtn te« glatheab Wioer beobachtet, unb allem ^Infeheiuc

nad) wirb man fie im nörblid)en 5D2ontana uub im britifd)cn

Worbamerifa in gröfsercr üuäbehmtng eutwidelt finben.

Ter Sefitj ber Seieinigten Staaten an Öletfchem hat

einen enormen ^uwadr* betommen burd) ben Grwcrb von

fllotsfa. Tie «Natur biefe« Vanbc« bebingt e«, ba§ feine

meiften Wletfeher ftd) in ben füblichen ftrenjgebirgcn fmbcti;

in bem fladjcn nörblichen 2ty\lt beobadjtct man ewige« Gi«

nur an ganj wenigen SteDen, von benen nadiher bie Seit

fein witb. Tie ed)tcn ©lctfd)er liegen fämmtlid) in

2d(lnd)ten unb Riefen, wie bie in bet Sietra Weoabo, abet

fie finb unocrg(cid)lid) aufgebehntet unb großartiger, ent«

fprcdjenb ber nörblid)ereu Vage unb bem feuchteren ütitiia.

Veiber haben bie Specialforfd)ungen h'tr nadi taum bc>

gönnen. Gif}flippen, bie vom Wecre au« ftd)tbar waren,

bemerfte fd)on Seld)er bei ber Steife be« „Sulpruir
11

; am
Jufje be« ÜNonnt Glia« befianb ein Ütjeil be« ©tranbe«

von 3ct) San au« Gi«, ungefähr 2o Ruf? !)«!)• 'Jlehnliehe

Gt*flippcn fanb Sancouoer am ©tranbe Veit i'rincc

aßiUiam ©ottiib, an ©tephen« Saffoge unb au bet ÄUfte

gegenübet 'Jtbniiraltv 3«lanb. ?lud) iiörblid) unb weftlid)

von fohlt Gouoerbeen entbeefte er jwei Sudjten, beren

.^intergrunb von CiSmaflen gefperrt wutbe. ©enauete

5otfd)ungen flcUte abet juetft 1863 SJilliam f. Slafc

36»
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an ben prad)Hn>flrn (Vlttfdiern bc* 3tilfine :Miver bei

Sitfa an. Tieft Gi?fclber liegen faiitmtlid) am icdjtcn

Ufer bt« fttufic?, ber jut $cit btr 2d)nrefdnnclje etwa

125 Hiile« weit fdufjbor ift; tnnerljalb ber erften 60 bt«

70 IVilr« }abU man ein große unb mehrere flrinerr. Ter

erfie erfüllt eine (teil obfoHeube Sd)lud)t mir *,wti «Nile?

vom Ufer entfernt unb fltt)l au« wie eine ungeheure ISi«

fatffabc; tr greif I feine Umgebung fthr ftart an, feine

Siänber jeigen überall frifdi abgebrochene $c(3ftitrft. Ter
jtoeite C&lttfdicr ift brbrutenb großer unb bringt mit gcrin<

gercr Neigung bis an? Ufer cor, wo er immer nod) 1

HcilrS breit unb etwa 150 3uß t)ixb if); eine Hcoräue

fdUle-t it)n cor bem Angriffe br? 5lufle?. Gr fd)cint au?

einem breiten Seitenthale btrvorjutrrten ; alte oerroadjfenc

SRoräncn bef)nen ftd] weithin au? unb bilbcn eine au?«

gebehnte $QgeQanbfd}aft. Gint genauere Grforfdjung mar

leiber unmSglid); bie 3ubiantr roeigttteii fiel), bafl Gi? ju

betreten, bo in itUbcrcn .Seiten einmal einer ibttr Häupt-

linge auf bitfem (*Ietfd)tr umgefommen fei. Gin paar

lebeulenbe Ölctfd)trbad)t brrdjcn au? bem Gi?fuße f)trvoi

unb jtUri.cn nad) furjem Paufe in ben Stilfinc. ÜL'citerljin

liegen ber Srrnarbo» unb ber Ddcbar=®lelfd)cr, von benen

SRuffetl Ubbilbungcn nad) Photographien giebt.

Minblid) von ber SRttnbung bc? Stilfine liegen nod)

eine ganje ftnjabl von $lttid)trn, wtldjr bie Äüfle erreichen;

fo namrntlid) am Xafa SKiutr, an Placier San unb

am Vnnn Äanal; ifjrc Page ift meiften? auf ber TaU'-

fd)en Äarte angegeben. 3luf bem ffiege tom Pnnn Äanal

nad) beut y>ufon«2hale bcobachtelt Sdiroatfa allein bi?

Vim Vafc Pinbeman oier größere Wletjd)tr. SRod) sarjl-

reidjer fmb fie an ben wilbtn Sergen nStbtid) von Groß
Sounb, aber betannt finb bi? je(jt nur bie ber AUfte iu«

geioanbten, weld|c Tau* auf btr Äattc btr Goaft Suroeo

veqrid)uct bat. Gin« ganje 'Äiiiabl würben aud) bemerft

am Sübatbnnge ber Äefte, weldje Hlount Saiicouvcr unb

URount Glia« wrbinbet; an bem nod) gan; unbefannten

'Jforbabbangc werben fie aud) fdfWerlid) fehlen. Äuf ber

ftrnai'$albmfe( würben oier größere Ölelfdjer notirt, auf

Ühtta beobaditetf TaH nod) einen fold)en unter 162"

weftl. ?., felbft auf Unalafcbfa rntbcdtt Xaoibfon nod)

einen tdyten C*lctfd]tr in 200« guß £>öhe. Tic (S letfdjer

im Sinnrnlanbe finb nod) völlig unbetaitnL

Toll, ber neun Sommer auf bie Grforfdnmg «laSla?

verroanbte, mad)t bereite barouf aufmertfaut, bog bie

Wletfdjer von %ta?fa unter feljr oerfehirbenen formen auf.

treten. Tie einen füQen große "JMatcauutulbrn au? unb
werben nur bemerft, wenn fie foldje Timeniionen annehmen,

baß fie über bie dtänber Überfließen. Sfnbcre füllen au?'

gebel)nte Xljälcr, fließen aud) nad) beftimmten dÜid)tungen,

haben aber (eine 2fiienmoiÄncn unb läufig aud) (eint

Gubmorane; wteber anbere ftürjen al? fteile Gi?la?fabeu

btird) fteile @d)lud)teii (jerab. Leiter finbet man tnpifd)e

(^letfdier mit ftirnfclb, Seiten» unb Gnbinoränen nnb tnb«

tidi nod) gewiffermaßtn tobte ÖIctfäVr, beren Duellen »er«

fiegt finb unb bie fid) in bitfem Älima hoben aud) o&ne

Zufluß tt^alten lönntn. «ußerbtm finbtn fid) aber on
ber Worbruftt in btr Umgebung oon Äotebue*2ounb

f
8rm«

tiefte Gieflö^t, gefdjid)lete Gi?maffen mit .^w-f^nlagcrn

oon Xtjon unb Sanb, t)tcT unb ba iibtrlagtrt oon It)on«

utaffen mit Anod^rn oon Bos latifron», Ovis moutanm,
Ufcrbcu unb anbtrrn Säugetb.iertu. Tie Vager erftreefen

ftd) am Äofecbue«S«unb nnb am Gi?la^ auf eine große

Gniferuung Ijiu, tjicr unb ba imttrbrod)tn burd) $ügcl von

Äoljlenfaltftein, bie aber »tbtr (Sletfdjereio tragen, nod)

Spuren eljtinaligrr !ßerglelfd)crung jeigtn j ba« Gi« ift von

einer Grbfd)id)t einige Juß ftarf bebtdt, wtld)t auffoOenb

nad) tbierifebtr aMattrie riedjt. Tiefe Ttefe ift nirgenb?

unterbrodjen ober jerrifjeii; eine Bewegung bt? Gift? finbet

alfo fidjer nidjt ftatt unb t? ijaubelt ftd) b.itr um Gi?=

mafftn, n>eld)e älter finb al? bie tyriob* bc? Wammuit)
unb gan:, baffelbt sBtirjältniß jnr Grboberflädjt tjaben wie

gtfdjidjtttt öefteint aud).

Ä ü r j c r c SRittljeilungcii.

Stabbt'? Weife in »er ruffifdVperfiftte* nib n{m<
c»fB()a«ifd)tn (ttrtnjt.

«Raa) btr .St. VetcrSburaer 3tilung' bat «JJlittt 3uti b.3.

btr btfanntt 9)eijcnbt Tr. @. Sabbt feine neue Grptbition

boOenbtt, bit PA auf bit Grforfcqnng be? ruf fiftb « perfiftbe

n

unb rnffifd) > afi)bantfa>en Qktujaebicte? erftredt.

SR ad) otrfdjiebcntn ©jfurfioneit, wela)e SRabbe mit feinten

SBcaleiter Tr. SBaller Oon M?a)abab au? Gnbe «JWai nad)

bem fiopet'Tagb unb ber neuen rufjifd) • imfifcben @rtn{t

unternahm, ftljttn fie ihre Jroridjungen nad) Dnen fort.

(^t|)tn i'ftngften (IRitte 3uui) trafen fte in ßarnbcnb ein,

vou wo au? fie na* fflerro aufbrachen. Unweit oon Tart-

Stunu bnttc Tr. SiSalter ba? Unglücf, ba? redjte Ü)ttn ju

breeben, fo baö tr nad) bem Wilitärlajaretb in 3l?a>abab

tjtbradit werben mugtr. 3n DJtrw traf 9{abbe mit bem
btfannttn SJJineii'Ongenitur 51 on tief) in jufautmen, weld>er

vom !lmu=Taria (am. iötibt frijlcti bit 9icifc in ba? Xbal

von Venbfäj'bcb fort, inbem fit btn QRurgbab aufwürt?

reifttn. SKan befud)tt bierbei bie iHuinen bt? alten 9)ferro

unb |c(fle bann bie iReilt auf btm liultn Ufer bt? SWurgtiab

fort. Tic SKotur ift in bitltn (Äebittcn ä'u6«ft einförmig.

Ta* rcd)tt Ufer bieft? SSaifcrlanfeS ift äbulid) bem ber

SBJolga f)od) unb bc(lcl)t au? mtb.r tbonigen al? fanbigen

Tiinen btr aralofafpifdjen Formation, ffia? man .SBälbtr*

br? ÜRurgbab unb Tebldjenb nennt, rechtfertigt nidit btn

Sinn, weldjen man bitfem «u?brude beiltgt; benn beibt

Ufer jcigtn nur einen fcbmalen Saum von ifolirt ftebenben

Cappeln (l'opulus divemifoliai unb bid)tcm Sufdjwerfe.

unter meldjtm Tamarix oorberrfebt. Tic Vaopcl ieidintt

fidi baburd) au?, bat), ttjrem etiler entfprtcbenb , bie gotm
ibrrr Blatter fid) äubtrt, fo bog man 3weifel Jwfleti fann

beiUglid) ber Sbeiitität btr fürt. Sit crreid)t feine grogt

SSbf, bat mebrert, faft an btr SSJurjtl entlpriugrnbe Hefte

unb balb fpift, balb ooale, gcjäbnlt ober nngtiäbntc, lebcr-

artige SBlatter von grünbläulirtjer bi? grüngrauer Färbung.

Sit wädig am fflußufcr, nuwtilen im ^liifibette felbft, ift

aber auf ben ftcilcn llferfi&btn nietjt ju finbtn. ?tn einigen

güufiig gcltgencn Stellen wed)1elt fie mit ber gemeinen Ulme

ab. 9lußer bieten beibtn Säumen bemerft man in biefen

Q)tgcnbtn nur t,wci Öfl)(>ljartrn. Suf bem Jfopct>Tagb unb

auf ben Salfanbergcn JuiiipBru* exceha, wenig belaubt.

;
abtr bi? jroei Taumcn bid unb gegen 30 tJuß bod), unb

i auf ben SHoIaffefelfett bt? oberen Xcbfd)cnb unb auf ben

alten Sanbbitncn an ba afgbanifdjen ©rtnjt Tistacis vor«,

mit tbrtn blreidjeu t$rttd)ttn. Ticler Saum .ttidjnct fid)

burdj feinen verfümmerten SBud)?, bie Slu?brtituug feine?

S3lättcrbad|c? nnb feine glilnicnbcn, lebtrartigen Blätter au?.

3m nirblidien Gboraffan mit feiner brennenb beißen Soune
: giebt bie IHftajit ben beßen Scbatttn . namcnllidj gilt bie?

I für ba? ®tbiet jmifdien HJterutldjaf unb Vul'i'Gdatnn.

3m ganjen ©ebiett be# fWurgbab litten bit SReiftnben

viel von ber &i(}c. namtntlia) ober im Ibalc von $cnbfd)<
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beb. SBodien lang jeigte gegen 2 1% Wadimittag« baS

Xbrnnometrr in brr Sonn* 65 bis M" G. nnb erbob fid)

fogar jmcintol über «0° G., wäbrenb Sd,attcntemPeraturen

non 40 bid 43" 6. grroöljnlid) waren. $ierju famtn nod,

bic beißen, prrtobifdj auftretenben 92orbw inbc, weldjc gl üben b

t>ciftfn Sanb au« ber Säfte Rarafum braditen. Tiefclben

erboben ftd, WadjntittagS unb webten nngefrf,roä'd,t bis gegen

Witlernad,t , fo bafj man lag nnb Wadft hin? Wube fanb.

3n fanilärer $inRdjt bat Sarp-?)o5ti ein« mefjr als un-

gUuftige Sage. Witte 3nni mar bie Krönten}«!,! beS bort

garntfonirenben 3ägrr 'IrJataidonS fdton eine beunrubigrnbr.

Ter TopbuS fortarte täglid, (ein« Dpfer. uiäbrenb Tofenterir

unb <5trfd)WÜrtrantt)«itcn mebr unb mebr fld) ausbreiteten-

Sic Wadjt beS 21. 3uui oerbrodjte bic Groebition auf

bem Sdjlatbtfclbe t>on Hufd»f, unb jroar auf ben Bon ben
!

9fgbanen eingenommenen Vofltionen. Watt bemerttr nod,
i

RteibungSüberrefle biefer SIfiatcn, Fragmente oon Sdjubwcrt
fowie ibrrr Vcljmüeen.

üm folgenben Worgrn rrreiditen bie Weifenben Xadjta-

Bajar, oon no auS $rrr Rontfdiin KuSflilge nadj bcn$Bblen

am rtd,leit Wurgbabufer nnb nad, Wetntfdmf nnternabm.

3inn>ifaVn traf Wabbe bie Vorbereitungen jur fortletjung

feiner Seife lang* ber afgbauifaVn Orenje. Ute Gfcgcnb

jwiftben bem Wurgbab nnb bem Tcbfdienb ifl bie rroftlofrfte,

rotld.e Wabbe bei feiuen »iefen Meilen läng« ber rnffildien

©renje jemals angetroffen bat. Selbfl bieörenje ber Won>
golei ifl »iel beffer. Tic «runnen oon vlfWobat mit tbrem

fatjigen SBoffer finben fid, mitten in einer Ginbbe olwe ieg-

lidieS menfd»lid,e ©efen, fo bafj bie Roromane ©äffet unb
Mutier auf ifirem SBege für bie Vfetbe mitfilbrcn mnfite.

SBäbrcnb beS XagcS beobaditele man Temperaturen von
60 bis 63* G., wäbrenb in ber Wadjt baS Xbermometer auf
1.'.° G. flet.

Jim 3uui erreid)tc bie tfrpebitioii bie Väffe oon

3u(fagar unb nadi einem anfirengenben SJJarfcfte in ber Wadjt

ben Xebfdieiib, roo fte oon bem afgbanifdKn Sofien angebalten

mürben. Einige fluSeinonberlcoungen orbneten jebodj biefe

Hngcfcgenbeit ju beiberfciliger Qcfrirbiguug , fo bog Wabbe
am regten Ufer beS Xebfdieub bic Weife fottfrtjen tonnte

unb balb Vul'i'Gbatun crreidjie, ben beflgclegcnen Crt ber

gaiijen Wegcitb. $jer betonten Wabbe unb Rontfdjin leiste

ftirbcronfälle , bie pe ju einer brcitdgigeu Wall nötigten.

SBä'brrnb beS fofgenben WarfdjeS nad) SeradjS mürben biefe

rlnfSUe immer beftiger, fo bafj enblidj fRabbe jmälf Stunben
fang auf ben Sanbbänen im befligfien Delirium liegeu blieb.

3Rit ber gröüten 9Hübe erreidjlen bie 9teiffnbrn ©erad)5, mo
fte oom Sharon 6aUa, bem ©efebWbabVr be« bofelbft Ratio'

nieten etilen tautaftfdjen Oäger = Öalaiüoni) auf« SiebtnS-

mftrbigde aufgenommen mürben.

Tie StUctreife nad) Rarnboib erfolgte in SBagcn unb
am 14. Sali mar bit ffiroebition roieber in «»diabab.

(Einige Tage foätcr foOte ein «u«fl«0 unternommen
merben. um bie C9iofef beö Ropet'Tagb ju erforfdjen unb
ben etmo 10000 %ui ^btn Sa»aaySd,aa) ju beftetgeu. Cb
man bierauf bie Weift weiter nad, bem »erftfeben ©ebicte

fortfftjcn mürbe, bing jum Sbtil oon bem Oefunbbttlü-

juflanbe ber Weifenbeu ab, roeldjer burdi bie erneuten Sicber'

anfalle febr angegriffen mar. ^inftdjtlid) ber botanifdien

«uSbtutc roirb roorjl biefe «Reife aber etft nädjfltS ftrübiabr

au«gefBbrt merben, ba ©nbe 3nli bie gefammte «tgetation

fdjon »trfengt mar.

SRonnt Vitt in Cregon.

Ko. 3n 9h. 4 be* .Bulletin of the California Aca-

tlemy ofScieucps" giebt $trr ömmoul einen inteteffonttn

Sberid^t über biefen prodittioflen SBultontcgrl , meieber ftd,

0718 (tun Ijod, erbebt. Tcrfelbe ifl einer ber fBbUebfien

unter ben erlofd,cncn SBnlfanen. meldje auf bem Ramme ber

ttü#fabe Stange jerflnut fleben unb einen cbaratteriflifdjen .

3ug in ber talifornifeben Saubf(baft bilben. ÜBäbrcnb frine

boberrn Striibn, *Kountfoob. ÜJIonnt ©bafta unb
9Ron n ttRainier, längfi genauer nnterfud)! unb befebrieben

mürben, blieb ber im fitbwrfilid)en Oregon gelegene ^)(ount
Vitt fofl nnbetanut , unb man loitfile oon ibm faum mebr,
alt baft er ein erlofrbenrr Halfan fei; erfl 1H75 mürbe er

oon |>errn (jminons jum erfien 9Ra(i' genauer unterfud)!.

Womit 'JJilt btlbet einen regelmäßigen Regel, man mag
ibn betradjlen, oon rocl<tcr Seite man will: feine Seiten

erbeben ffdj mitunter bis ju einem Säintel oon .W. Ta er

gerabe auf bem Ramme ber (iaSrabe Wange Bebt, betragt

bie relative ^Bbe nttrblid) unb fitblid, nur 3837, refp. 11)88

(tufj, nadi ©efleii bagrgen füllt er faft TOOü ftug bod> jnr

Wancberie Prärie ab. Ter ganje ungebenre Regel -beftefit

aus einer Inbäufuitg oou Srtjladen unb WlSefen, auS
meldjer nur an roenigeu Nuntien fefteS Äeflein bemorragt.

Gin grofjer Rratrr ift an ber «Rorbofifeite beSfSipfelS ju rr-

tennen; ber griffscre Tbeil b«S WanbeS ifl beruntrrgebroeben,

bei beutige ©iofel btlbet einen Tbcil ber Rratermanb,

bie beibeit fleben gebliebenen Wänber fallen fofl fenfred|t

ab, bod) läfjt firf, IdngS beS fitblimeu «RanbeS ber ®i|>fel

nod» am leiebleflen erfteigen. Tiefer Rratcr mnfi eineuTnray
meifer oon etroa einer balben Weile gebabt baben. Gin jmeiter

nodj grbgerer Rrater »on ettoa breiuiertel Weilen Turdc
melier befinbet ftd) an ber Worbfeüe; in ibm rjält H« ber

Sdjnee nQiSbrlid) ben gan.jcn Sommer binbnrm ; er roanbelt

ftd, in eine Sintmofle mit tiefen Spalten um, roirb aber

nimt jum etgentltdKn GVletfdjer, roie anf ben böberen bergen
betfelbeit Rette.

3m 9uguft 1875 lag and, au ber Sübfeile beS GHpfctS

nod, Sdinee, aber im September pflegt er bier jn »er'

febwinben. — GtmaS tiefer unten lägt ftd» ein brilter

tleinerer flrater erfennen. Wefle tleincrer SaoaflrBme finb

überaQ nad)meiSbar, bod) finb fle meiftcnS febr oermitteTt

unb meifi in unregelmäßige Raufen oon 93(5<fen oerroanbeft.

Gine ^(nSnabinc bilben nur jroei fiaoategel, »on benrn

ber eine auf ber Söefifeite etroa 2000 Ru6 unter bem ®ipfel

emporragt, ba anbere roeiter füblid, unb etwa soo ftuft

weiter oben, ©ei einer t)bbe oou etwa 200 3uf) fteben beibe

fdjrcig unb uitbrrwittert ba, roie fle gebilbet würben, obne

Sanb unb Sdftacfcn, riefige SelSmaffen mit Slürfen, berrn

Ranten unb !örüd,e fo frifd, finb, al# tarnen fle eben auS

bem SteinbrndK; Weber ein Stratet nod, ein abflieftenber

Saoaflrom futb erfennbar; offenbar banbcll ed ftd, bier nidit

um einen paraftti|d)en Regel, wie bei ankeren Sultanen,

fonbern um rinen inneren WuSbrud) fefteren G<efteineS, ben

bie Verwitterung nadi unb nad, bloßgelegt bat.

TaS ©eftein beS ganjen CergeS beliebt auSfdtlitglid,

auS 83afalt; bod, ifl baSjettige, meldieS bic SaftS bilbet, oiel

fefiec unb bidjter, als baS mebr porpb&rartige beS QüipfelS;

in biefem finben M in ber buuteUblaugrauen (Krunbmaffe

jablreidj« winsige weiße (WbfpatbfrtiftaUe, nnb bier unb ba

griBere Rrnfiaae »on Vnroren nnb einjelne Oli»inf8rncr ;

bie jablreieben »läSdjen finb bäufig mit Gifenojrtib gefüllt,

baS burd, bie Verwitterung prädjtige bunte färben annimmt.

Tie älteren Safalte fmb beUcr nub für baS bloße Buge

gleiebmäfsig; ber gelbfpalb ift ftetS VlagiottaS. nie CrtbotlaS.

«Uem «nfaVinc nad, bat Wount Vitt nur eine einjige

GruptionSperiobe gehabt. &iir bie »eftimmung ber Gpodfe,

in meldier biefe* getd,ebcn, bieten bie Sngaben beS Gerrit

GmmonS feinen ünbalt.

Tie Wonbomb 6.

lieber bie Wonbomb« beriditet V- 3- »an ber
Reden in Briefen an ,&et WieumS »an ben Tag*, beneu

mir SolgenbeS entnebmen. Tiefelben gebbren jnr IBantic

Waffe. Wan muß biefe in WoffamebeS unb VengucOa ein«

beimifd,e Waffe nidjl mit anberen, bäufig in Woffamebe«

angetroffenen Wcgcrn »erroedjfeln, roeldjt alS Träger im «er-
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febr* mit bem 3niteieu gebraudjl werben uub Rd) burd) ihre

Sleibung fowobl wie burd) bie Spradie Dort brn eigentlichen

eingeborenen unterfcheibett. Tiefe 91eger Don gWofiamebc«,

bie man aud) in fleinen ©ruppeu. i S. in ber Serra bt

Ghello nnb tu OuiUcngue« , ober fiel? abgefonbert oon ben

wahren 9Honbomb<?, antrifft. fprcd>en 92irjimbi, eine brr bc«

TamaraSanbe« beinahe gleiche Spradje. SiJabrfdKiulidt finb

e# <f(üdjtlingc au« bem Tamaralanbr unb, ba bie Scmobncr

M letjteren nad) alten Uebcrlieferungcn roieber au* ber

©egenb bc« 3amben Derbrängt ßnb, bürfie man roc!il an»

nehmen, bafi ba« eigentliche Saterlanb biefer Stimme am
genannten ftluffe 311 fudicn ifl.

Tie wirtlidjcn 9Jtonbomb?, bie and) $umpata unb Um»
gtgcnb bewohnen, finbei man in einem jiemfid) großen (Ge-

biete; in Ouipiwgo, 100 fte an bie SWulIonboC, einen in

Spradie unb Sitte ganj oerfebiebenen Stamm, Roficn, bat

Dan ber Sellen ihre ©reujc erreicht. SBenn man Don C.uiüni

gue« in bnüHidjtung nach Scnguella wetterrein, lommt man
rrfl läge lang burd) einen unbewohnten Sanbftricb unb

wenu man enblid) an bem juleut genannten Orte, fowie ju

eatumbtUa wieber SJcenfcben ficht, bewerft man balb. baß

fit ju anberen Stämmen gebären, bie weit au« bem inneren

fonimen, um Raubet ja treiben; e« fcheint felbfl au« bcrSep
gleidjung mancher ethnograpbifdKn ©egenftä'nbc fid) J" er

geben, bafi bie 9?eger 00m Ofooango ibre $anbel«)üge bi«

bierber au«bet)ucR. Slud) bie Don $ontbe loinmeuben Sieger

jeigeu in mand>cr Schiebung fiarfc Unterfdjiebe mit ben

Wcnbombe; im SlOgemeinen wirb man ben Sattbftridj t>on

ber SBefltüfte bi« jum 15. ©rabc öfil. 2. unb jmifebeu bem
in. uub 16. ©rabe fiibl. Sr. al« ben ©obiifit} be« eben ge-

nannten Stammt* im engereu Sinne anuebmen tönncn.

l£# ifl für ben tTOrfdmng«rei(enben am letdjtcnen , bie

©erälbldmftnt. bie Sleibnng, ben Schmurf eine* frrmbeu

Stamme« jn befdireiben, Biel fdjrocrer ifl e«, über Sitte unb

©ewobnbeitrn, unb nod) fdjwerer, über bicreltgiöfen9lnfid)tcn

Scridjt 4n erllatten; »an ber Sellen befdjränft Rd) baber Dor=

läufig Darauf, tinige furje ajiittbcilungen über bie juerft er»

wäbnten fünfte ju maeöen.

Söcnn ein (Europäer juerfl mit ben SRcgent in ibrem

eigenen Sanbe in Serübrung fotnmt, wirb feine ?lufuterffom-

feit wobl »unfir&fl burd) bie fileibung erregt; bei ben SNon-

barabe bemerft man fofort, bafi Hilf«, wa« fie anhaben, mit

fatt betrieben irr . ein Umflanb, ber mit ibrer Slbneignttg

gegen ben ©ebraudj non JBoffer im engen jufamincnbange

jn fleben fa>eint. Tie Sleibung ifl febr einfad), fte befteht,

[uiül>1)! betWännern al« bei grauen, au« jwei um bic Taille

mit einem ©Urtel befeftigten fallen, ein« Dorn unb ein«

hinten; ber ©ürtrl ifl entweber au« Sebcr uub bann ftarfi,

ober au« Tarnten jufammengebrebt nnb mit fatt bcflridjen.

Set ben ffitinncrti finb bie falle febr furj unb reichen nur

bi« über bie Snie, bei ben JVraueu ifl namcntlidj ba« biutrn

getragene ^ell länger unb beibe ftnb häufig mit Derlen nnb

aJlufdieln »crjiert. @« gilt bei ben grauen für fdjUu, beim

©eben bem Unterforwr eine brebenbe ©etwgnng ju geben,

bie pd) uatUrlid) ben fallen miltbeilt. lieSlKänner gleicben

gewöbnlidi einem wanbelnben ?lrfenal, ein Stil, ein 3J(effer

ein ober jwei Reuten, eine Sanje unb geroSbnlid) nod) ein

fanerfleingewebr bilben ibre {Bewaffnung; pnb f\e jung uub
ba^er nodj nidjt reid) genug, ein fold>e« ju fanfen, fo erft^tn

fic e« burd) Sogen unb pfeife.

5ta« Seil beliebt an« einem etwa einen falben JReter

langen Stiele, ber nad) oben bid julänft unb nod) rüdwürt«

gebogeu ifl unb ferner au« einem in bcmfelben befeftigten

lurjen, fdjmalen Seile, ber 5 bi« 6 cm breit unb bi« 10 cm
lang ifl. Sluffallenb ifl c«, wie bie9?rgcr in DerbältnitlmSßig

furjtr Seit mit biefem augenfdteinlid) fo unbroudjbaren

3nßruraenle biete Slefle abjub.auen oerfleben. »ci einer

1 ^weiten 9lrt Don Seilen ifl ber Seil etwa« langer unb breiter,

ber Stiel tjaufig mit Snpfer befdjlagen nnb fcf)ön gddjnitjt

;

biefelben bieneu au«fdilie|?lid) im Sricge; namentlich, bie

ajafini ber fiönige (Soba«) jeidmen fid) bnrd) lünfllidjc

Bearbeitung au«; Derartige Seile werben bei ibnen fcod)

gefdjaet unb würben nur mit gro&eu Opfern ein}utaufd)eii

fein. Hüt Seile werbcit entweber mit bem Stiele in bem
©Urtel ober mit bem Seile auf ber Simulier getragen.

Ta« Keffer, wrldje« nie in bem geibgurle febll, ifl iept
1 gewöbnlidi curop5ild)e« fabrifat. ^Jeuu fie e« felbft Der*

fertigen, ifl bie Klinge swcifdineibig unb fanjenformig , nie

breiter al« 2 bt« i cm unb oon oerfebiebener Sänge. Daffetbe

wirb melir al« Oagb> benn al« Srieg«waffe, unb jwar bc-

fonber« jum SBurfe gebraucht. Sie baben wenigften« jwei

bertelben, bänftg nod) mebrere, bei Rdi. um, wenn fie ein«

ober einige weggeworfen baben, nidjt obne ©äffen ju fein.

SJange Sellien bienen jur Scrtbeibtgung. lie Slanje, meif)

in ber Sänge Don i Suft, ifl gewöbulid) ganj von öifen, bie

Spilje Don ooaler farm ifl 15 bi« 10 cm lang unb 5 bt«

C«m breit, ber etferne Stiel ifl in etwa */, b« Sänge mit

einem Odjfenfdiwanse nberjogen, wäbrenb ber unterfle Ibeil

ganj blofi bleibt, fcüufifl finbet man unter ber Spüje eine

ober aud) mebrere Spiralen oon Hupfrrbrabt angebradit,

jebe berlelbeu bebrütet, bafi ein fatnb mit ber Sanje «legt

ift. Tie Sanie ifl eine fdtarfe unb in bot &änbeu eiue«

Wonbomb«'! gefäbrlidie Ül'affe, ba fte mit bep'elben febr be^

bfnbe untjngeben wtffeu ; fie ift aud) bie etgentlidje Srieg«<

waffe. Sogen unb Pfeile werben ie|>t nur nod) feilen ge«

funben; erfterer ifl etwa l'/,m lang unb mit einer flarfeu

Sebtte Don Sebrr oerfeben. Sie Pfeile miiffeu in 3agb> nnb
Srieg«pfeile unterfdtteben werben ; ber llntcrfditeb beflcbt

boriu, bafi bie erfteren nie oergiftet ftnb unb nidjt immer
eiferne Spiwn baben, wa« beibe« bei bot Srieg«pfetlen fiel«

ber faiH ifl. Grfterc baben nerfd)iebene formen nnb fa>arfe

ober ftumpfe litflgeriie SptQeu ; bie eifernen Spieen finb Ibetl«

fei( = , tbeil« lanjenfönnig. Tie 3rt bc« gcbraud)tcn ©ifte«

ifl uttbetamtt, bod) foU tfl febr fdincß wirfen.

»ufjer ben SJaffcn ftnbet man beinabc bei allen «Won-

bombo unb jwar bei beiben lliefcblccbtern eineu »rlttcl all«

gemein »erbreitet, nämlid) ein Sd)nupftabat*^orit. Weldjcfl

aud) am ©ürtcl getragen wirb, ©erobbulid) ifl baffelbe an«
einem Sbicrborne oerfertigt. mand)ma( aud) au« bidem iRobr

unb bann gcwbbnlid) lünftlid) au«gefd)ititten. Cben an

bcmfelben ifl ein Deiner 31 innen befeftigt, an wrldjem ein

Stopfen hängt, ber jum i'a'cbfufj be« Schalter« bient. ?a«
Schnupfen wirb bei biefem Stamme febr lcibenfd)aftlid) bc
trieben ; feiten nur wirb mau einen Wonbombi' müßig (eben,

ohne bafi er fid)ben©enun einer ^ßrtfe gönnte ober wenigflm«

mit einem, gleidjfall« am ©Urtel getragenen eifernen Pfriemen

benlabal aufftoeberte; leiba bititerläüt biefer ©enufi Spuren,
beuu bei ben nteiften ftnb 9fafenfpi(>e unb Oberlippe letebt

gelb gefärbt. Selten nur gebrauchen fic labaf in aitberer

4Sfife, unb wenn fte rauchen, fo ttjuu He bie« nur in 3(ad)--

ahmung bc« oon ben Europäern gegebenen Seifpiele«. Tie
baju ubtbigen pfeifen oerfertigen fte jebod) fclbfiänbig, inbem

Tie biefelben entweber au« bem .SHothflipp" bobren, ober Tie

au« bcmfelben HKatcriale, ba« ju ibren Säpfen btetit, brennen

;

ein 'lUobrijalm uodenbet bie i*fctfc, bic manchmal noch mit

Siicmcu, ^erlcnft^nUren :c. Deitert wirb.

3hre Sdimudfadjen haben manchmal nod» einen befonberen,

inneren, auf rtberglaubcn bembenben ©erth ; juben gewohn'
lidjcn ©egennätiben gehören (npfeme nnb eüerne Ärmringe
nnb bei beu faaucn audj bic Seinriuge, weld)e fpiralförmig

unb etwa 10 bi* 2<) cm lang finb; bei ben *Diämiern ftnbet

man ntancbmal an einem üUmte 20 bi« 30 eiferne ober

fupferne SHiuge. Jlud) bic lupfernen Suöpfe uub ähnltebc

Slrttfcl, welche im ^aare getragen werben, gehören hierher.
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— 3n Monaco finb na* einet 9Nirthcilung oon

SRillicrc an beu „Nnturalitrta Sicilinuo" in bieffw 3&bte

eine 9ln}ahl erotifeber Sdimetlerliuge gefangen warben (Papi-

lio Truilu«, Cingraa unb Ajax), bie in Hmerila jn $aufe

fmb. Troilns, heften Staupe in beu f ikbltdjfn bereinigte»

Staaten auf bera 3end)d lebt, fdieint ftdj fogar eingebürgert

jii haben, benn e$ mürben im SJaufe einer 2Bod)e fünf

<£rcmptare gefangen. 9Rifliere nimmt an, bafj bie puppen

buref) irgenb einen 3ufaU, viefleidit an ftflTbbbljern befeftigt,

in ben £afen von Monaco gefommen itnb bort auSgcfdjIüpft

finb. — Verleibe Autor nimmt au, bafj bie grofien Clcaitben

Tdjwärmer (Deilephil« Nerii) uub SBcinvBgel (I^ilephila

eelerio), meld)e in Subfraufrcid) auiäbrlid,, weiter nörbliaj

nur in »armen 3abren jur öcobadttuog lommcu, Uber baS

IReer angeflogen finb; ihre iRaupeit entwickln ftcrj nur bann

)um Sdjmetterliiig , wenn bie Serpuppung fo früh ci folgt,

bafj ftc nod) cor ÜJintcr auSfdjItipfen tonnen, puppen jii

überwintern ift felbft bei ber grüßten $orfid)t niemals gc>

langen.

— Sluf ber SNeffe ju SRifbnii «IJorogorob betrug

im 3ahrc 1685 ber XUertb ber 3«fubt l8Cl«l8üS iHubd;

»rrfauft mürben SBaarcn imäSerihe von lt!7 793 948 üRubd;

nnnrrfauft blieben SBaaren für 1837O01O 9tubel. ©cgen

ba«3atir würbe um 18851 043 iRubel weniger jngeführt

nnb um 31 251 183 iRubel weniger orrfauft.

— Dir internationale geobfitifdje Sfonferenj , welche am
20. Dftober b. 3- fid) in 33erlin »rrfammell, wirb fid» bamit

befebäftigen , in welcher 2Beife bie in JRont unb Söafhington

im Oafire im unb 188t gefafiten »eferdüffe am heften fid)

ausfuhren Inffcn. Die 3ät|lutig ber 3Reribianc »on (Srccm
widj ol« bera erflen wirb burdigefebj werben. SlnbcrS ift e$

aber mit ber öinfübrnng ber internationalen iRormaljcit,

ba hier praftifrfie, tu baS gewöhnliche ®efd>a'ftSleben ein»

greifenbe Umfiänbe Scbroirrigfeiten bereiten werben. Um
enblicf) baö^rojeft einet internationalen Ucberfir^t bcS gaujen

GrbfreifeS ju förbern, wirb beantragt werben, in Berlin ein

geobSiifcbeS (Stntral'Söureau ju errichten.

— Die erfolgreiche Slultur ber 9tami< obet Boehmeri»
oivea (d)incfifd)cr fcanf), roeldje feit 188t burdj $rofeffor

Schneller auf bein (ibamp<bc>l"31ir bei Saufanue betrieben

wirb, ift eine inlaeffaute iftatfadie, befonberS bittpdjtltd) ber

geograpl|i(rfjcn Verbreitung biefcS $cwäd|f{S. ffiährenb bie

$eima<b bcffelbcii l£bi«a unb Sumatra ifl, ift eS fdion gegen

30 3aljve in ben iublidien Diftriften ber Vereinigten Staaten
unb SrranheidjS angebaut unb fürjlid; in Algier eingeführt

worben. iSi befielt nun aber ein gan} bebeutenber lempe^
raturunterfajieb jroifdien fiaufanne unb ben apatif^en ßegenben
flftenS , wo bie !Hanu< wilb gefunben witb. HBäbwnb bie

djiuefifdjen «reiten fid) jraifdjen 16« unb 35° bewegen unb
hier »orübergebenb im «Korben ab unb ju aud> einmal ftroft

uorfommcn Fann, ift bie ©reite uon ilanfanue 46" 31' unb bie

mittlere OoljreSttmperalnr 9,5° ö. 3m legten hinter wiber

Rauben aber bieVflanjcn einer Temperatur, bie I2l3ttuibcit

lang unter fßull lag unb ein abfolutcä ©obenminimum von
— 12,5° ü. anjeigte. Iii liegt oHo tfitx ein ©eifpiel felkncr

SBiberflanböfäl)igfcit ton örwadifon gegen Temperatur-

ertTcme Bor.

— Die Sllbanefen bebienen fia) btfanntliih nodi ieül (oft

au«fd)licfilid| ber Seuerfteinflinten unb bie Verfertigung von

(Jlintenfteincn unb Seuerjeugfleinen ift bei ibnen heute

nod) in SBlütbe. SSä'hrcnb aber bie weRlidjen Watiouen fdjon

jeilig gelernt hoben, ben Steinen burd) ein paatSd)lä'ge mit

(5 r b t d c i l c n.

paffenben 3nnrumenlen bie nbthige 5orm ju geben, finb btt

Hlbanefen ber alten ÜRethobe ber neolithifdien Seit treu ge^

blieben unb ihre Stciut von manchen alten ©räberfunben

faum ju nulerfdieiben. ^err Hrthnr 3- (JoanS hotte

Gelegenheit, in 3>aunina einen alten Sllbanefen ju beobaa)ten,

ber biete 3nbuftrie nod) betrieb, unb berichtet bariiber in ber

3HaT$fit>ung ber cnglifchcn Anthropo)ogic«l Society. Der
ülbonefe foft mit nntergefdilagrnen Seinen auf bein iBoben

unb fdjlug juerfi mit einem großen teiftnhommer ein Stflcl

Bon einem ^ruerflcinfnollen ab, bann nahm er einen Heineren

Jammer nrit Stiel uub gab mit fdtneUett, wunberbar ge-

fdiirlten Schlagen bem Splitter junödjfl bie uüthige runblidje

ober oiercefige ^orm ;
fd)wäd)crc, audfchlieglid) mit ber fa)arfen

Kante beö kommet« geführte Schläge auf ben 9?anb gaben

rafdj bie Sdmeibt, unb ber treucrflein war fertig. Sein
{Rohmaterial bejog ber Sllbanefe auS ber <Käbe be« Dorfes
Dobto, etwa jwei Stunbeu von 3oannina. Der JReifenbe

lieft fid) botthin führen, fndjte aber iimfonft naa) Spuren
einer prähiflorifehen 3nbuftrie. 3n Älbanien hol man bi«

i ie?t überhaupt nur auffaUeitb feiten alte Seuerfleingaäthe
1

gefunben, faft nur in 9corbbalraatieit; bie Borfommenbeu
Gelte uub SIerte finb au* Wepbrit ober Diorit. ^eutjutage

ift ber$>auplft|>ber Seuerfteinfabrilation Stlbanten« in^alona
unb bem benachbarten Dorfe Drafchowiha am Slbfjange ber

9lfroferaunifd)en SBerge, wo aber baS nbthige Stohmaterial

in einigen "5a% Tiefe gegraben werben mufj. B»m ©ebraud)

aW geuerjettg faftt man fie in reich vetterte bleierne galtet,

wcl4e nur bieSajneibe frei (äffen unb feljr hftbfdj auäfehen-,

and) bie (feuerflcine ftnb ftetö an beiben flächen bearbeitet.

«fie».
— Reformen uub Sffentlichc 9lrbeitcn, bie in Suropa fo

fclbflücrfiottblid) finb, bafi9tiemanb baoon fpricht, gehbren im
X ü r f i f d) e n 91 e i d) e )u beu aufjrrorbeutlidjen (^rfdjeinungen,

: von beuen man mit 3ntereffc Vcoti) nimmt. Dahin finb bie

j

Straftcnbauten in Shrien ju redjnen, welche neuer'
' bing* in Ungriff genommen worben ftnb (oergl. Die SSarte

j

beä Tempel«, H**>, «r. 31»); c« ftnb bie Straften 1) «on

flffa ber ftUfte entlang nach Beirut; 2) Don Äffa über

Diberiaä nach bem ^auran; :t> von ^aifa nad) 3cajareth;

4) von $>aifa nad) 3enin
;
5) von Wajaretb nathaffa; 6) von

Wa.uirctt) uadj 3euiu ; 7) oonSofcb nad) bera D|d)Ur Senat

yalub (3oibanbrätte fiiblidj vom See 9»erom) unb ») oon

Safeb nad) Slffa. ferner würben tilrrifd>e Sdiulen gebaut

in 'Scaiareth, Saffurieh, dielineb uub Wofl)lwb bei Maua unb

ein neue* Serail OJcgierung^gebäube) in Slffa. Die warmen
Duellen bei Tibcriaä erhalten eine neue Raffung uub ein

neues achtceligeS Sabegebaubc. uub in ©aifa ift eine neue,

23 m lange uub <> m breite eiferne £aubuug?brücte erriditet

worben, bt« heute bie einzige an ber ganzen furifeben Öiiftc.

5lud) foll bie längft geplante SJrüele über ben Äifon jwifdjen

(»aifa unb «ffa jetjt erbaut werben.

W f r I I a.

— 9lm 21. 9lugufl ift in £a8 $almaS bie Äommifftou

aiigeTommeu, weldje bie ©eographifchc ÖcfeUfcfjaft jn IVnbrib

nad) Slfrifa gefanbt hatte unb bie an9 bem CDcniehauptmauu

I

3ulio Qcrvcra, bem Urofeffor beö naturgefd)id;i!ltt)at

[

«DcufeumS Dr. Francisco Duirova, bem (Scneralfonful

Felipe 91 ijjo unb jwei 9tif 3Rauren au« Seuta befianb.

|

Diefelbc war am lü. 0»»i von ber ftahorei am 92 io be

!
Cvo aufgebrodjen unb am 2t. 3uli on« ber »efllichen Sa-
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bara (omnifnb. otinc Lebensmittel nnb Sclcibung in clcnbcm

3uftanbc bafelbft tniebcr angcfommctt. S45äbrenb ber iHcife

batten bie iWilgliebcr Diel Don ben Seibeu bcr SBüfle tote

oon ben Verfügungen bcr Araber ;u erbulbrn. fflebrfad)

waren Tie in XobcSgefabr nnb hatten Hunger unb Turfl bei

einer Hiö< von 57™(£. int Schatten unb G5°(£. in ber Sonnt
ju ertragen. 3n einem Dorfe beS Stammes llleb :Vn>Sba,
etroa 425 km oon ber Stüfir, würben bie Weifenben fcd)S

Tage lang eingefperrt nnb muftten ein bobeS üöfegclb sahlcn,

bis fte eine Unlerrebung mit btm StaranteSoberbaupte ?)e«

bonn > 9(iman bewilligt erhielten,, bcr bie öbe ©egenb oon

«Ibrar befibt. (Scroera mad)te biefem Häuptling, rockt)«

firb UIb-fl'«libbo nannte, unb ben oon aBen Seiten bttbei-"

gcfoinmenen StammeSfürflen ©efebenfe, beftebenb in Stüdeu
Üeimoanb. Veutcln, Spiegeln, Tabaf, Surfer, Thec, Seife,

Varfümerirn, feibenen Tald)cntüd)crn, Spielbofen, Uboto--

grapbien, arabifd)cn Vüdjerti uub anbereu fflegenfläiibeii.

Tie iV itglietrr ber Grpebition oerbanfen wcfcntlid) ibr Heben

ben Tienfien beS Arabers Habfd) übb'el'Staber auS (ieula,

fosoie ber Vorfidit, bei bem 9ead>tlager unb roäbrcnb beS

3RittagSmab(e$ gut bewaffnete SBadien auSjufictlen. Tie

Siomnttffton bat ;ablreid)c aftronomifd)e unb meteorologifd)e

Veobadjtungen gemacht unb reidje Sammlungen für baS

Stubium ber Geologie unb 9caturgcfd)id)te beS bereiften

i'anbeS jufammengebraebt. Kud) bat fte Wänc unb Sfi.vjen

beS XerrainS gefammelt, unb Hauptmann Geroera Dcrfpridjt

fid) geroiffe (irfolgr oon ben Verhanblungen . rocld)e er mit

ben arabifeben Häuptlingen gefübrt bat. Tie gefammelteu

Taten laffen erfennen, bafj baS ©rbiet oon «brar, rocldje«

man fo reid) unb beoölfert roabnte, nidjtS anbercS ifl al«

ein Tbeil ber SBüfte. obne Vegetation, obne Slug, obue

anbere ttinroobner als nomabiftrenbe Horben, bie in bcr

größten %rmutb leben.

— Stolienifdie 3eitungen mefben, bag SWarqni« ©aetano

Venjotti mit $roei Cfficietfn nnb einem Ingenieur nad)

Slfrila abreifen roirb, um oon Slffab auS in Harrar einju*

bringen. Ter Steifenbe bäU biefen SBeg für feine 3wcrfc

für ftd)errr alt ben oon 3eila, weld)en betanntlid) bcr oer--

florbcne ©raf $orro cingefdjlageii balte. (Vergl. .©lobuS*

Sb. 4», 9?r. l», S. :«!.)

II o r b a M C * 1 tt.

— lieber ben oicl umfirtttenen ßenape- Stein bat ftd)

ncucrbingS be Ufobaillac in einer Sitfung ber Varifer

antbropologifdien ©efellfdiaft auSgcfprocbcu. Ter Stein ift

ein fogenattntcr ©orget Stone, eine Slrt «mutet ober

Crben, toie man fte mitunter inörä'bern auf berVrnit oon

Sfeletten ftnbct, 15 cm fang unb an ber birffien Stelle etroa

lern birf, mit äi»fi SiiSdiern ^nrn Turdijtebcn oon Sdjnilren;

er trägt boUfommen erfenubar bie 3'idjnung b<$ Stampfet

jroifdien oier 3nbiancru unb einem (flepbantcn ober Dfam>

ntutb ober and) Waftobon. Ter Stein rourbc oon einem

Arbeiter Ramend v.mtcll auf einem 'ärfcr in S)u<tg (£to.

^a. gefitnben unb }ioar im Oabre 1872; er bcbielt ibn ein

paar Oabre unb oerfaufte ibn 18äl jitfammen mit einer "Sin*

jabl ^feilfpiten unb anbercnUlltertbümern für 2',j Tollar^,

einen $rei«, ber eine Sälfdjung fetjr wenig toabrfdteinlieb

madjt. Tie TarfifUung begebt fidj jebenfalld auf eine bei

ben 3nbiauern weit Oerbreitete Sage oon einem Stampfe ibrer

Vorfabren mit riefcnbqften Siugetbieren, bei roeld)em bie«

felben nur butd) bie birefte 3nterocntion bti grofien ©eifted

unb feiner SBli&c gerettet rourben. Ter Verfertiger be$

Steinet' (anntc offenbar ein rlepbanfenartigeä Tbier, aber

mann bat ti gelebt? 92obai(lac bat ©elegenbcit gehabt, audj

bie beiben Elejihant. pipe« ju prüfen, >oeld>c in Üouifa
6to., Sorna, gefuuben roorben finb, unb gerobe berllmfianb,

bcr Dielfad) gegen beren Sd)tbeit angejahrt roirb, erfdjeint

ibm a\i ein SBeroeiS bafür. Ten Ibicren fcbUn nämlid) bie

Stowäbne; ein frflfdjer halte biefe geroig nid)t roeggelaflen.

Bc bringt aber nod) einige anbere »eroeife bafür bei, bag

bie Mmcrüoner fdion in bcr oortolumbifdjen 3eit ein elc

pbantenartigeS Ibi« tannteit; in ben ^Ruinen oon Ufcmal
ftnb am Valafte ber Tonnen unb nod) mebr au ber (lafa

©ranbe be 3ant (flepbantenrüffel als Veriterungen angebracht,

uttb auf einem ber löaSreliefä oon Vntenque trägt ber

Dbrrpriefter auf feinem Haupte einen Mopfpuu, ber offenbar

einen (flepbanten mit iHüffel unb Stogjäbnen barftetlt. Sluger-

betn bat ©raf Sa rt ig td im SNufcum oon la$a» in Voli'

Dien jwei neuerbingS gefunbene Vafen gefeben, weld)e eben«

fa((<3 mit (Stephanien Oerjicrt ftnb. Tro|}bem fprid)t ftd)

Wabaillac febr Dorftdjtig ant unb erflärt c« nur für mig-
lidt, bag ber SenapcSlein in bie Doreolumbildje 3nt unb
üielleidjt rnxtj erbeblid) roeitn jurüdrcidjt. 2eiber feblt tS

nod) immer an einer fadfmännifdjen Unterfud)ung barüber,

ob bie ©raoirung mit Reuerpeinen ober mit 5Wetallinftru=

— 3m Oulibefte bti „American Anti(|uariau a

«roubfit auf ben engen 3ufammcnbang i«oifd)en ben

3Nounbö nnb geroiffen heüjfilrmigcn Vertiefungen auftncrtfain,

bie man früberalS „tircles" bejeidjnete unb bie ftd) befonber«

in attögebebnteren Vefcfttgungdroerten oft in grägercr9in)at]i

fiuben. <Si ftnb freiSförinige Vertiefungen oon 2t) bid Ci)

i^ug Turdjmeffcr unb einer Tiefe Don gegenwärtig nod)

3 bis 4 3uß. I'roubitt ftebt in iljnen bie ©ninblagen ber

iBobnungen ber Erbauer ber VertbeibigungSwerfe unb fernlägt

für fte ben 9iamen Loag«1
« (wörtlid) .Hütten") oor. 9iad)'

grabungen jeigten, bag ibr Vobeu meiftenS l'/i bis 2 8ug
bodi mit-HumuS bebeett in, bod) lägt fid) barauS feinSdjlug

auf ibr Hilter jieben, benn, wieberSlutor febrrid)tig bemerft,

bie «nbäufung bei bumofeu ©oben« gebt an oerfd)iebenen

Stellen fetjr oerfd)ieben fdjnell ooran unb bei trorfenem

Ißjetter fann ein Sturm in furjer Stit an gefd)üe«en Stellen

förmlidje Staubweben aufbäufen. ©rbfjere Väume bat man
tn ben !t!obges niemals gefunben, allem anfebeine nad) finb

fie erft in oerbältnigmägig neuerer 3<it oerloffen roorben

uttb eS uuterliegt für ben Verfaffer feinem 3«"if«l. bag bie

Lodsec-dwrllers mit ben Mountl-builJer« unb mit ben Vor-

fabren ber blutigen 3nbianer ibenttfd) ftnb.

— Tie jüngftcu Crrbbebeit in 9eorbamerita fd)einen nod)

uid)t sur HKube gelaugt ;u fein. (Srft am 27. unb 23. o. 3H.

würben ju (ibarlefton unb an anberen Crtcu beS Sübenö

^rbftögc beutlidi gefpürt TaS ©leid)c beobachtete man jur

I
felben stunbe in (iolumbia, flugujta uub SaDaunab.

3nhalt: TaS t'anb ber VagaS uub ber Mio »Jiunej. IM. (Sdjlug.) (Diit fünf abbilbungen.) — Tr. 6. aRebliS:

Hn ber Qifenftrage uub auf bem alten Motbcnbergc. ,1'iit einer Starte unb jroei Vrofiten.) — Tie ©letfd)er ber Vereinigten

Staaten. I., II. unb III. — Slürjerc ÜNittbeilungen : iHabbc"S SHeife an bcr rufftfd) 'perftfeben unb ruffifdj • afgbanifdjen

©renie- — flJcount ?itt in Oregon. — Tic "Dionbarabi'. - ?lu« allen «frbtbeilen: (Suropa. — Mftcn. — Slfrifa. — Morb«

amerifa. (Scblug ber «ebaltion: 17. Oftober lsw;.)

iHctatitut: tr. 9t. Jliciurt in 4*ctlin, 5. *5. «inKitftufit 11, III tr.

tiui mit 'l!erlaj| m» 3ti<tti* ^itwej mit 5ohn in SHinf^KMif.
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|#it bffonberer $erüchficbtigung ber Anthropologie unb <£tjinologit

^«grünbct oon Muri Stnbrec.

3n Scrbinbung mit gaebmännern rauSgrgrbf 11 Don

Dr. töidjarb Sichert.

WrrtiittfAvnotrt Oä&rlidj 2 Sänbe » 24 »Ummern. Turd) alle SBudibanblunaen 1886.

ftanab unb baS tatbab «$tatea« in SCrijona.

(»adj bcm tfranjolifdien »on 3». Sil ber t Tiffanbier.)

L

(Tie »bbilbuugen nad) 3eidjnung.cn oc« »eifenbcit.)

Ter Sübcn befl 5J?ormonenfiaate« Utab unb bat Äaibab»

^lateau in fcrii,ona, rounbrrbare ©egenbcn, welche H. Xi f

«

fanbicr im 3uni 1885 bereift bot, fmb ben flinevifanevn

jetbft nod) faft unbeiannt; fit wiffen batUbcr faum ba«,

tos« ÜRajor ^oweQ, ber gefeljrtc Tireftor bc« »©eological

Surorö", oerbffentlid)t bat. 15 3abre binburd) bat ber*

felbe jabtreidje frorfd)ung«"if«t burd) biete« ?anb unter»

nommen unb mit -t)ilfe oon SR. Ibom&fon unb anberen

(Geologen prad)ioou> geologifcbc .Warten beffclben entraorfen.

3bm oerbanfte aud) Üiffanbter bie Wittbetlungen, rocld)e

itjm ben bodjinterefianten ?lu*flug crmrjglicrjtcn.

SJon 'Salt Vafe (Sitn flirrt bie Gifenbabn in 1 3 Stunbcn
nad) ÜKttforb , eine Iraljtt, bie foldjen in anbtren Sfänbern

wenig gleicht. SSenn man ba« Zt)ai unb bit Ufer be«

Saljfec« bintet ftd) bat, erblidt man nur nod] trodene

Sanbwllfien. Tie Stationen, bei benen ber £ug hält, fmb
böchfr urfprfhiglid) ; bie bebeutenbftc barunter, 3uab mit

»amen, befielt nur au« fünf bis fed)« ftoljbütten. Äufjcr

Xiffanbier befanb fid) nur nod) ein einiger »eifenber,

SR. Sil iiu
,
im .Vi Sü* btr Tag ftd) feinem Snbe ju<

neigte, nabmen SBeibc mit bent Äonbufteur unb feinen (v c

bilfen ibr Wabl neben bem ©epärfwagen ein. Tie 35or<

rätbc waren fetjr befcheiben, würben aber freunblid) bargeboten,

unb bie Seiablung bafttr wai mä'&ig genug. Um 9 Uhr
«benb« war SRilforb erreicht, wo ein Heine« SBrettcrban«

al« £>utel fungirt, unb um 7 Ubr am nädjflcn SRotgen

L. Wr. 19.

befiiegen bie beibeu »eifenben einen feberlofeu 1'oftwagcn,

ber fie nad) Sitocr »cej bringen füllte. "Ruf beut faum

erfennbarrn Siege erhob fid) ein unerträglicher Staub,

^ablrrtcbe beerben, wc>d)e wäbrenb be« ganzen Oabvefl ftd)

felbfl überlaffen bleiben, weiben in biefen einüben; oer«

cnbet eine Äub ober ein £>ammel oor junger unb fällt auf

ber Strafje nieber, fo giebt fid) »iemanb bie SRube, ibn

bei Seite jn f(baffen. Ter ©agen biegt etwa« au« unb

ber Äabaoer bleibt liegen, bi« er jcrfällt. Sonft bewobnen

nod) $afen biefe ©egenb, bie, oon ben 'JJferbcn aufgefdjrerTt,

fid) unter ben mageren Salbcibilfdjcn mit ben Mäulidjcn

Ißlattern Perfteden, bann chip inonks, Heine reijenbe ßrb-

(idjbörndjen, unb ab unb iu Ijerumirrcnir SBJblfc. $on
ben febBncn ©luinen, weld)c bie (Sbenen wie bie blauen

*5erge am $orijonte beberfen, war eor Staub wenig ju

fehen.

»ad) jwälfftünbiger ,
jicmUd) reijtofer Jabrt erreiditc

man ba« Wormonenborf (lebar riitii, ba« bcn »eifenbru

wie eine Cafe in ber ©Ufte erfd)ien. Ter Drt beft^t aber

aud) fdjüne Straßen mit prädjtigen Räumen, uieblid)c

Jpa'ufer au« 3>c8(^e *ntn uno n,H $C(IC" umgebene Charten

ooder iVcmüfe unb Cbfibäumc. Ueberall fprubeln oon ben

Sergen im Dften muntere Öache berab unb Bereinigen fid)

ui einem raufdjenben ^l«Bd|en. Gin großer s-öeig rotbtn

Sanbftein« überragt bo« Torf, ba* oon Selbem unb !fi?iefeu

umgeben ift. 3K. Üunb, felbfl 2Rotmone unb mit alle«
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290 Ranab unb bo.3 flaibab-^latcau in ?trijona.

Cinroofjnern befaunt, führte feinen (Sffäljrtert aUbalb jum

2Mfd|of befl Orte«, meld)« bir wenigen, bort bintmtd)»

foinmfnbctt iKtifcn»

ben aufnimmt unb

beroirtbet. Die eine

feiner beiben grauen,

offenbar bie filtere,

eine intelligente unb

gebildete Tome,
rojttete bei lifdje

auf. 3>o« äufjerfi

reinlid)e $aufl be<

berbevgt aud) ba«

Xelegrapbenbureau;

im Salon ein idjöner

Äamtu, darüber ein'

acralnai bie tdigittfe

Xageiorbnung btr

Samttie , auf beut

Xifdie 3eitungen,

überall Xeppiay.

(Sr.jrnflbenbfpielten

bie jungen Xbdjter

be* $ifrt)of« bie Cr*
gel; ein ÄntetU in

fauberer Äleibuug

trat in*3unnut nn^

fang mit ilmen geift«

lidje Vicbrr. flud)

in anbeten Wor-
monenbäufern, bie

Xtffanbier befmfye,

berrfdite biefelbe

Dvbmmg , biefelbe

peinlid)e Saubevfeit

unb berfetbe 8om<

fort, nie man efl iu

foldjein abgelegenen

Xoije taum erwat»

len follte.

3*on um 3 Hin

Würgen« marnten

fid) bie beiben )Rei»

fenlten rcieber auf

ben '.li'cg unb erreich,«

teil um l llb,r Sil>
Oer töeef, brn

(Smgang juber grofc«

artigen 3elelanb>

fdjaft ddii Utalj; ifft

unb berjtnigen wn
»aibab lafct fld> in

ber Ib,«t iRidjt« in

ISuropa \at ©eile

ftcüen. X««1$rd.rie=

ara« roädjft bjer auf

fanbigemSoben voit

ben (eblwfteflen ft««

ben.wieÖrlln/Seifj,

SRofa, ttolbgrlb ;c.

unb bie mcifl an«

Sanbftei« beflrfjen'

brn Serge fmb äbn«

lidi gefärbt. Me birfr «etfdjicbenrn Xönr, torlaV jum Ititti

otjne irgenb einen Uebergang neben rmonbrr fielen, bringen

eine gauj fouberbnre, nnkfdjreiblidje SBirtung betoor. 3m

grellen Sonnenlidjtr ifi ber Ginbrud ein ooüftänbig pban«

taftijchtr, uuroat)ifd)einlid)er, unb ba» um fo nieljr, al« and)

bie Vegetation ein

nidjt minber fonber«

bare« \!U?n'i;u'. bat:

buntelgrüne ISebrrn,

blfiulid)e (Salbei unb

bie funtelnben «III«

tb>u be« SDlonat«

vhini laffenbie mal«
ro Urbige Färbung ber

Serge etft rtdrt ber«

»ortrrten.

Sit Siber 9ieef

b>lt fid) liffanbier

einen Xag. auf; et

ift ein «eine« SMM»
d|en pon etwa 400
e:nu'chi:an, iveldje«

in fjolfp btr oor

einigen darren ftatt»

gefunbeneu kf nt

beefung oon Silber«

miuen, unb baruntcr

einige jiemtid) bc»

brutenbe, aufgeblüht

ift. (Sine berfelben,

an beren Xireftor

Stilen ber SReifenbe

empfoblen worben

mar, war ca. «3 m
tief unb ü)re (fnt«

mirfdung betrug

400 m; binnen Udfi

Oabjen bat fie fdion

18 -.'.V.U. XoQar*
obgeroorfen. (Jine

Tonne CErj lirfett

einen (Seminn oon

25 Dollar«. Xa«
Mineral finbet fid)

befouber« in foffi«

len Sd)id)ten oon

SöaffrrBflanjen (
ge»

biegnie» Silber in

Heilten Slältd)en

lommt in ben SdfiaV

ten von clay «Laie

(X()on) cor. Tie

Wmt liegt in bidtn

Säulen grilnen uub

weiften Sanbftein*.

JfMer in Silber

SReef erhielt Xifian«

bin einen neuen Sc»

glriler , einen btr

franjrjfifd)enS>rad;e

ma'djtcgen Jtanabier,

ber ifjii uadj Aanab
bringen follte. Raum
majorenn geworben,

fjatte berfetbe fein

5JerntSgen burd)«

gebraebt, loar bann SBalftfdjfängev unb jule&t Bergmann
geworben, lam in San Rranci*co ju tKridjttjnm, oertor binnen

wenigen 3al)icn roieberb^olt tiM burd) Dfineufpetulation,

«au< bc-5 Gebiete« )mifa)en Salt Safe Sitt) uub bem Golorabo *Hiöcr.
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wnrbr roirber einfacher Arbeiter unb roar bamal« 2Bagen<

oermiether, ohne bie $ofjnung aufjugeben, ein werte« iÖcal

wieber reid) j n werben. 2 (in ffiagen roar ebenfo f diledjt wie

berienige, welcher ben 9feifenben nod) Siloer Sleef braute,

unb ber iBeg um nidjt« beffrr al« oovber; bafttr aber fitste

er beftänbig burd) eine prächtige ?anbfd|aft am Sirgin iR'votx

aufmärt«, beren rofenfarbene unb ftlbcrgraue jjetfen ju

taufc^erlci pbantaftifchen Figuren unb Warfen jerfpalten

finb. 3enfeit« ber grotfefoen Blumen unb Säumen wrfteeften

-VSäuiet be« Torfe« loquero itle beginnt wieber bie Sin«

Bbe, welche ben ganzen lag Uber anbauert i .um fQbrt«

ber ißeg in fubölllid)« iRidjtung an ben Scrmilion <2liff«

entlang, einer langen SSergtcrie, ober beffer Webirg«ranb

Bon rotrjemSanbfrein, beffen großartige Scenerirn con bem
^lonblidjtc feenhaft etleitdilct roerben. 'irü grgra Dritter'

midit machen bie oon einer fünfjehnftunbigen jabrl ermli=

beten Hjrrbe vor Sipe Spiing, einer ganj oereinjelten

ftarm, $>alt, wo bie 9tei{enbeit tro(} btr oorgerüdten Stunbe
nod) Unterfunft fanben.

(Segen Wittag be« folgenben läge« erreichten fie Äa na 6,

an einem faft ftet« trorfrnen tfluffe gelegen, ber roähienb

ber Sd)ncejd)melje geroaltig anfd)ivtlli unb 6a« Van» weit

unb breit mit jeinen (Sewaflern tiberbetft. .»>.> r,r rotf)e

Sanbfteinfclfen überragen ben Ort im Horben, wahrrnb
nach 3 üben hin ftd) bie Steppe aitfbehnt, je weit ba« Äuge
rcid)t.

<fi« wohnen bort etwa 500 Seelen. 3ebc« $au« liegt

in einem ©arten, ber mit Herfen gelber SRofeu umgeben ift,

unb bie Straften finb mit Äfajien eingefaßt (Sine oben

offene, tnrbrrrr Kilometer lange Leitung v.i'.nt ba« 2öoffer

be* Äanab iRiner in bie Slabt nnb geftattet ben Anbau
oon öemufen unb Früchten. Die IHornionen lieben ihre

(Märten unb oerwenben auf fie grofje Sorgfalt ; felbft einige

Weinreben gebeihen in benfelben, liefern aber nur ein

Strafte in Ranab. labiutcr bie Sermilion Gliff«.

mäßigt« Ikobuft, auf ba« bie Stüter nid|t«beftoweitiger

al« auf bie ,\iud|t ibrer Arbeit unb ihre« unabläffigen

Üampfc« gegen bie lürrr nicfal wenig ftolj finb.

Ter Gmpfang, ben Xiffanbirr in Äanab f nnb . war

mi§trani{ci) unb unfrennblidi , weil bie Hormonen in ihm

itgenb einen Seamtcu ber Sercimgtrn Staaten oermutbeten,

ber ;ur UnterbrUdnng ber Sigamie einen ber übrigen tu

»erhaften gefommen wäre. ßrft ein (Smpfeblungftbrief

^owcll'0 an s

.Va:luiti Aham, ben in Au«ficht genommenen

Rubrer, beruhigte bie Venu- unb oerfd)affte bem iRcifenben

Unterfunft, welcher oon bierau« bie großen ISaiion« tu be=

Jüchen oorhalte.

Sein erfter Aufflug riditete ftd) tiad» bem SDrount

Irumbuli unb ben lororoeap-Sd)lud)tcn. S« if( ba« eine

Steife oon fieben lagen burd) ^ in oben, wo c« große

Sehwierigfciten hat, i>ofier ju in ihn. M bem einzigen

Vabrr. Äanab« Pevjab, man fid) mit Sonfemn, Kaffee,

Thee u. f. w. unb nahm Pier Sferbe mit, je eine* für ben

Äeifenben, 3<alban, beffen Soh.n unb ba« (*epärf. Sobalb

man Äanab ccrlaflcn bat, fpiclt fid) ba« tägliche Sehen be*

Äeifenben folgenbermaßen ab. iDtan fleht um 4 Uhr auf,

nimmt um 5 auf bem Urbboben ba« grubftud, beuebeitb

au« Sperf, tonferoirtem ?adj«, Sßaffer unb Srot, ba« täg-

lich, breimal, ju jeber'üKiibli.eit, gtbaden wirb. l)ie'Pfe>bt,

weld)e jeben Abenb in Freiheit gefegt werben, munen fid)

ihr Auttrr fdbft fud)en ; porfid)t« habet . bamit fie ftd)

niebt ju weit entfernen, binbet man ihnen bie Sorberbriiu

mit Seberriemen )ufammcn. Slkren bie WttU eingefan«

gen, fo war bie nädhjte Sorge, eine Duelle tum >v.ilicn

ber Schläuche unb Iränfen berlb,iere ju finben-, mitunter

blieb man aber aud) ben ganzen lag ohne ©affer unb

mußte ftd), ba ba« aufbewahrte Gaffer in ber $iee rafd)

petbirbt, mit ertva« ftaffee begnügen. Scacbmittag« würbe

$alt grniadjt unb gegen 7 Ub,r legte man fid), in bie leden
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202 flanub unb ba* tfaibab«^lntfau in "Jlrijona.

grTotifrlt , im SBalbe ober mitten in bei Sanbmüjtc }um

Sdjlajen nieber.

S3on Äanab feljrle matt juerft nad) i^pr Spring juriid,

weil f i ein bort ritte ber wenigen fü&en Ouetlen befinbet. 3n
ber llmgcgeub bev Sarin werben grojje >>entcit bindjüoiu-

bone (Äuljiuitgett) geweibet; obtt beten foll vor

15 Oabjen gvö&rr gewefen fein a\<f jebt. Trv ($runb

baiiott ifi, ba§ bie Iliicvc beim flbweiben ber (Prüfer bie

Sßurjrln bericlben mit att9rrifjeu, fo ba& bie Prärie hdi

nid|t wieber beftorfen tattn tttib bie äDüftc an 'Hirfbebnutig

gewinnt. ^arjlreidje Xljierffelette, weldie auf btn Segen
herumliegen, »engen für bie 9iid)tigtrit jener Eingabe.

Slnbererjeit« follen and) bie r^cntald in lUeitgc oorl)aubeuen

«ntüopen unb wilben ^ferbc fid) meljr unb meljr nad)

anberett ©egenben binsief)en ober im Sanbe umtommtn.
••{Vi 'JJipe Spring Verlieft man ben bjljcn $el«ranb ber

Strmiliott (Sliff«, fd)lttg eine jübroeftlidjc ijtidjtung ein unb

befanb ftd) balb in ber edjtrn, fahlen Söüftc , in beren

weid]em, ftaubigem Sanbe bie •JJferbe nur langfam vor»

wärt« tarnen. Oeber ftiftjug wirbelte ben Sanb in bie

\irlif. Unb trobbem blühten jebt im £inni, büfdjdweife

jnfantmcnuebenb, »ahlreid|e Blumen; freilidi nimmt beren

'In a di t rafd) ein linbe, unb wenig fpätcr ift Äüe« von ber

Sonne verbraunt. ?ludi auf einzelne Antilopen unb einen

Xrupp wilber 1*ferbe ton etwa r»0 Stüd traf man. Urft

gegen Crnbe brt Xage« Itatie man bas fanbige (Gebiet über«

wuttben unb näherte fid) betn TOount X rumbull. 'Juni

bebeefen i'aorn ben Söoben unb legen >)eugniB ab von ben

i'aven bei« Womit Xrumbull.

Umwiljungen lättgft vergangener ^afH'taufenbe. 3ener

Sultan ift lange eilofehen unb fafl alle feine Afvater finb

jet»t mit ü?iiltern rjuubertjä'briger Siebten bebeeft, roä'hrcnb

fie früher ba* gante llnifaretptafeau mit ihren foloffalett

i'aoafltbmen ubetflulbel haben, ilud) unter beut 9fta]fll'

leppid) unb ben äßurjeln bed 3£albc0 ftBftt man auf

nUditige söSnfc M bafaltifdjen ©ejtein«, ba« bttrd) ben

(Sinflufe ber ^eit verwittert unb »erfliJrt ift. ©titrrbin

finbet man eine ilrt i'avameer von jüngerem Urfprung,

ba? nod) nid)t von Vegetation Überwogen ift, unb auf

wdchem nur einige« bürftige (iidjengeftrilpp mit 'Dlübe

fortfommt. lieber birfen üavaergufj von tieffdtwaqcr

Sarbe ergebt ftd) ein mit fpävlid(ent (Mriin bebedter iöerg,

unb in ber Serne er|d)einen bie ton ber finfenben Sonne
beleuchteten <Saiion« uon ttanab wie iteftgc lidjterfilllte

Spalten be* .£>od)plateau«. ®an» uterfwurbig ift ber

O/Aegenfab jwifdjen ihnen unb ben ped)fd)roarjen ».'amen, unb

i^re ,£ielligfeit lägt bie auffaUenbcn tlmriffe ber SBlSnU
tegel be« ättonnt Xrumbull nur um jo fd)ro8d)er hervor'

treten.

i'ui'.iidig war ber ftbftieg von bin in baS lange,

fanbige unb fd)male 7r)al Xorowrap unweit ber daiion?,

bad bci?<-i feiLS von gewaltigen ivclfcn in ben bunteften

Sarben eiugeidjlofjen wirb. Xa bie ^ferbe bort ju »'anbe

tueift unbefdjtagen fmb, fo Verleben fie fid) Irtdjt an ben

fdjarfeu Vaoen unb muffen Dorfid)tig unb langfam am
ßügel gefUrjrt werben. Äuf einem a ungeheizten Sanb
fteinplateau von gerttnbeten Sonnen, bie ber winterlidje

Sd)itee ;erfreffen In:, am SUBC c ' IKr alter, (ieber, von

Ägaven, bie hit 4 m Jf»är;e erreidjen, Äatttt«, Blumen unb

t
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alten Säumen umgeben, bradite man bic 9iad)t ju unb

flettertc nad) furjer iinln- weiter ju Xb,al, ofl auf ,£>anbcn

unb jjüßen triechenb ober über breite Spalten fpringenb.

Gnblid) blatte mau bie großartigen ,ul*tlippcu Xotoioeap,

an beten iruße ber Golorabo fliegt , unter fid): ein gewal»

tiger «nblirf, biefe 600 bi« 8O0 ni tiefen l5rofion«fpaltrn,

bie Don jeufrcdit abftuvjenbcit iiJänben ober Tiefigen , bi«

jum Strome ftd) tyinabfenfenben Stufen gebilbet werben,

l'if. ftaunenben äugen muftert ber flteijenbe com Plateau au«

biefe '5rl«maffen, rocld)e in jform oon Vorgebirgen mit ben

fonbcrbarflcn Um«
riffen über berXiefe

fid) ergeben. Tlan ift

ju Umwegen ormc

(Snbe genötbigt ; aber

beijebem Sdjritte.bci

jeber Bewegung än-

bert ftd) ber *u«blid

in ber rounberbarflcn

SBeife.

Xie« (iaiiongebiet

be« (iolorabo liegt

UM grüßten Xtjeile

im nürblictjen 'Ari-

jona unb frfct ftd)

iioebroürta bi« nad)

Utal) bincin fort.

Seine Vüngr beträgt

Pon 'Jllß bi« 39
etwa 180 englifdie

Weilen unb feine

»reite r>on -HO bi«

2ii> etwa 125; feine

Cberflädje etwa

16 000 Ouabrat<

mite*. Ter (iolo-

rabo, ber feinen

fpanifd)en Manien

oon bem rbif)lttt)cn

l'eljme in feinen (^f

wäffern fllrjrt, fließt

mitten tjinbnrd); bie

Ir>aler, wcld)c er

fid) biet gegraben

fjat, Reißen "i'Jatble

(iaüou unb ©tanb
(Saiion. Ter nürb>

3iibian<rldgcr im ihJalbc von Maibab.

Uinfarrl, ttanab, .ftaitwb unb ^Jaria, weld)e burd) tiefe

2d)lud)tcn in norbfübltdjcr töidjtung von cinanber getrennt

werben, ttaibab ift ba« tiodifle, fatia ba* niebrigfte ; alle

finb fie nod) fafl unbetannt. $ier fietit man etagenartig

über cinanber lange, fenftedjte j$el#mauern ftd) erbeben, an

benen man bie einzelnen fflcflein«fd)id)tcn Iber Steinlorjlen-

foimation entfpredjeube Äalt- unb Sanbfteine) auf* Älarfte

ftubiren tann. Xa« C^anje ift oon einer unbcfdvrciblidjcn

®rbße unb $eierlid)feit , babei pon einer überrafdjenben

(^enauigfeit ber Umriffe unb 2d)<4rte ber l'inien.

©egen Gaffer

mangele mußte Xif«

fanbier balb nad)

Mailab jnriidfebbten

unb wollte Pon ba

au« ba« Plateau

.ftaibab befud)en
|

aber fein iHitjrrr

'J(ütb,o:i weigcite fid),

ob,ne Begleitung

eine« UtcOnbianer«

bie bortigen Ur»

wälber ju betreten,

unb fo befd)loß ber

9icifenbe , ; ihmdm
ein etwa eine ftaitc

lagereife entfernte«

i'ager biefe« Slam;
me« aufjufud)en.

ÜKau fanb baffclbe

bei l'iangum Spring

fubdfttid) oon Manab
unb am ftuße be«

.Vaibabplateau« ge-

legen ; e« waren ad)t

ober neun $tl\t auf

einer fonnigen Vid)«

tung, in benen etwa

20 3nbiancr mit

iljrcn grauen unb

einigen ftinbein

tjauften. Tie jjtltt

beftanben nur au«

Baumäften, bie in

Unramibenform ju«

fammengefiellt unb

mit einem fd)led)ten

lidje Xr>eil be« Gebiete«, ber atiein bi« je|}t gut befannt ift, Stüde >$eug ober einem XrjierfcUe bcbedi waren. 3m
jerfäUt in fed)« fdiarf beftimmte Xrjeile. Xa finb juerfl bie

j

4t?albe banebeu ftanben jwei etwa« beffert .^litten pon

„Xfriaffen", gewaltige Vlatean«, bem Dfiocän unb unteren

Cr? rfu angeljörig, bann bie wunberbar fd)üncn „Etagen",

f djrofj unterbroerjen burd) b,ol>e, in Stufen eubigenbe Älippcn

:

bann folgen pon Söeften nad) Cften bie -^lateaufl Stroit«,

Slmerifanern , wrld)e gleid)fall« bort mit grauen unb

Äinbern wohnten unb einige« Viel) befaßen.

Um bie Quelle beiluden ju lünnen, befdjloß liffanbier

g(eid)fall« bort ju lagern.

$ i c 3 [ o n g o t c it.

9Jadj bem Sponifdjen bc-i Xon Samern 3otbana rj TOorcra unb Xon Warimino Citlo 1
).

Sm Shtmtutrttt.

Tie 3longoten finb im Ungemeinen robufte, babei fdjlanfe | Statur unb au«gcftattet mit einem feljr fdjarfen Scfwer«

unb Uberau« fraftige Veute, etjer von ljol)et al« niebiiger mögen, wie bie« fd)on bei Silben ju fein pflegt. 3b,re

n n i) T „_ . .. w 0ä .f^aut ift bunfeltupferbraun, wie bei ben djriftlidjen Onbiern

ffpoprafiert i lasturico-natural del Archipivlnno riliriioo.

Aludriil, Imp. de Moreno y Kojai, 1886. 8. 00 u. ff. ') Xie tfinfleborenen malnijifa)cr Vbfunrt werben, tsrnn
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Pon bcnert fte fid) in ben übrigen pbnfifchcn CigentbttmlidV

feiten nidil untcrfdteiben. Die üHänncr tragen ba« $aor

long nad) Rrouenart Die 3longotinnen gltid)en aud) ben

diriftlteben 3nbierinnen , nur finb fie oon tleincm ffiuchfe

unb fdmiufcig unb nidyt« weniger al« licblid) von ztnfeb,en.

3?eibe OVf d)Srri)trr haben viel von £>auttrantReiten \n leiben,

wie benn iljre $ant mit Siebten unb etelb,aften Sd)uppen =

bilbnngcn brfäet ifi.

twm Stanbpuntte ber Moral finb bie 3longoten bic

pertommenften 2ßefen, bic man fid) «orfteUen fann. 3l)neii

ifl jebe 3bee ber jfiebe -,u ihresgleichen unbetannt; roebev

hegen fie itgenb ein menfdjlidie« 0*tfüljl „ noch, tonn ihr

elenbc« unb horte« $tx\ für ivgenb eine eble Il)at fid) be<

geiftern. Utber ade Maßen feige, lednenb nad) bem Sölutc

itjvcr Seinbe, otjne Qrbarmcn grgen ihre meb,rtofen Opfer

unb rodjfUdjtig pon <9e(d)led|t ju (!Md)lcd)t, gewahren fte

iHieinanbcm (Maftfrcunbfdjaft, ja fie reiben fid) felbft meä)fel»

weife auf. Sie befi^en bemnad) bie lafterhaf teften Steigungen,

bi« attf ben £ang jutn Stauben , bei ihnen wunberbarer

Siöeife ©oOfommen ftemb ift.

3n ihrem häuslichen £ebcn finben ftd) nicle Berührung«*

punlte mit btn djrifllidien 3nbiem. Da« Material für

tljTc Käufer liefern it)nen SRobr, bie Siipa.^alme (Nipa

fruticau*, Ttanb.),<$ogon»(Mrae (Saccharum Könifrü, Bl.)

unb perfd)iebene (Gramineen unb (Srweraceen ober bie 'rtnajao-

tytlme (LivingHtona rotundifolia, Mart.); ber S3oben beflcbt

am einem PoqQglid) oerbunbenen Vejuco (dtotang), währenb

bie Seitenwänbe gewöhnlich, mit S9aumrtube betleibet finb.

Die glitten fielen auf pfählen, unb, um ba« Sailen, $erbet<

fd)ofien unb öinrommen berfelben ju erfparen, pflegen fie

fid) t>icr poffenbe SBäunte au«i,ttfud)en, bie junädift aü««efte

beraubt werben, bic in ben Ü'auplan nid)t t)ineinpaffen, bann

wirb in jiemlid}er £v% bie glitte auf biefen pier 4»aum*

ftätnmen erbaut, meldje immer nur Heine 3taumperhältniffe

aufweift. Drohbem wohnt in jeher biefer 3>ehaufiingen

eine ganje gamilie jufammen mit ruppigen £>unben, ohne

baf$ aud) ber geringfte Schein Pon 3teinlicb,teit bemerfbar

mürbe; eine golge hierpon ift, bafj beim betreten einer

foldien glitte einem ein wiberlidjer ©eftant in bie Stafe

fährt, »eld)er aud) ihren Bewohnern unb allen ihnen ge»

porigen 0*cgenflänben eigentümlich, ifi.

Der #au«rath befdjränh fid) auf ein Äupfergefäf), eine

Urt Pfanne au« tftfru, einen au« (£oco«fd|alen hergefiedlen

nnb mit einem hpUernen Stiele oerfebenen Schöpflöffel,

eine hc1;le (SocoSnufj al« Xrinfgcfäfj unb einen SBaltet*

brhälter, welcher in einem mäditigeu Stüd iöamburobr be»

fleht. ?luf bem Sufjboben ber glitte wirb burd) ?luffd)uttung

Pon Ifrbe ein Seuerljerb b,ergefieQt, auf meldjem fje itjre

Speifen fod)en, wobei ib,nen \nr Bereitung pon Stci« ober

^(ai« al« .Uodigcfäfje berbe ^notenftUcfe pon ^amburoljr

bienen. SBraudjen fve tünftlidje SBeleudjtung, fo oerwenben fie

f»arj baju, unb um ba« Jeuer felbft ju erzeugen, reiben fie

jroei iKotivftliffe fo lange, bi« fic in &ranb geraten. Einige

au bem Dad)e ober an ben SBänben aufgehängte SJejuco-

Störbe, einige $irfd)geweil)e unb eine Hn^l Pon 3i$ilb«

fdnoeinatiefern im herein mit einem ^»irfdifcQ, ba* itjnen

al« söett bient, podenben iljvc gefainmte äBob,nung«>

einriditiing.

3b,rc Scab.ruug ifl eine gefunbe ; fie fe$t fid) jufammen
au* bem ÜSJilbpret, ba« iljnen bie Kälber liefern unb ba«

fie gebraten Perjrfjren, ferner au« tvifd»cn, bie fie in ben

filliffen unb Illmpeln fangen, ferner au« «ei«, Mai«,

fit öeibtn (infiele*) ober «hriften (cri»tiauo») finb , oon ben
«pnititrn indio» genannt; jene, weld>c Oem Jtlam b,ulbiflfn,

füijren ben Warnen Moros.

(iamote (Convolvulus Datatat, Bl.). ®abe (ColocaHia

autiquorum, Scbott^ Araceae) unb anberen ^flanjen unb

Änollen, bie fie maffenbaft anbauen. 3ut 3°9b bebienen

fie fid) ber Pfeile unb£mnbe, für weldK fie eine grofje ©or«

liebe befinen, bie fie aber tro^bem in Sdrniug unb ©unger per«

tommen laffen ; ferner beiluden fie '.'iene, geflod)ten au*

Stoffen, bic fie bcr9tinbe perfdjiebener ^dume abgewinnen;

biefe '.V'cfe werben bann auf bem 3Bilbwed)fel aufgefiedt.

ÜÄit ben£>unben roirb ba*^ilb aufgefdynd)!, weldje* bann

burd) bie -Jiet,'« V-' bred)en fudit, fid) aber barin verfangt,

um bann fd)liefjlid) burd) bie £mnbe ober einen Vaiqenftofj

ba« ISnbc ju finben. Sei aller 3nbolen$, bie fie im All-

gemeinen aufroeifen, perwenben fie bod) genug Sorgfalt

auf itjrc Selber, befonber« aber auf benlabat, welcher tro(j

feiner minberen Cualität, bie eine ftolge ber ^erwenbung

pon id)lcd)tem Samen ifl, nicht gan) ju Derarhten ifi unb

ber aud) einen gangbaren Strtitel im $anbel«perfehr mit

ben d)ri)llid)en 'itueblo« bilbet.

Spiele nnb Schrift finb ihnen unbetannt, aud) beugen

fie nur bilrftige Äenntniff e in ber Dontunft , wie fie beim

teine anberen Sttufitinftrumente aufjuroeifen haben, al« eine

«Irt Weife unb ein StUd ©arabu, ba« auf ber i'äng«feite

mit Sehnen befpannt ift, »cld)e mit ben Ringern angcfd)laften

werben unb fo löne ofyit Alang unb SBobllaut oon fid)

geben. 'Jcach bem Schalle biefer 3nftrumente fd)reien unb

tanken fie ohne tSefd)marf uub ob,nc Sinn für laft unb

fthnthmu«.

!öor bem Gaffer ftlrd)ten fie fid); fagt man bodj ihnen

nach, bafj lein einiger oon ihnen be« Sd)n>immen« mad)tig

wäre, ein Umftanb, weld)em in Pteten Sädcn bic d)rtf)lidKtt

3nbier ihre Rettung ;u banten hatten. Sie fennen teine

3nbuftrie unb ihre ganje $anbfertigfeit finbet nur 8»
wenbung beim «ufbau ihrer glitten , bet Bereitung con

Sehnen, ber $»erfteHung ihrer Sffiaffen unb Verfertigung

oon Beugen au« sflauutrinbe, mit welchen fte au« flNaugcl

an ä}ebfloffen bie Vlüfjen ihre« .ftbrper* bebeden.

SiHe bic 3gorroten, fo glauben aud) fie an ein i)bd)fic«

2ßefen, ben Schöpfer alle« tiviftircnben, ohne aber irgrnb

meldten 'iRitu* ober @ottc«bienfl ju tennen. 8 He ib,re

rcligittfen tieremonien befd)räntcn fid) barauf, ber (Mottbett

ein Sdjmcin ober $uhn ju opfern, welaV« Cpferihier fie

nad) ihrer ©eife fd)niüden, unb ba« bann oon ben Cpfer»

tbetlnehmem aufgqehct wirb, nad)bem porber gewiffe 7än}e

aufgeführt unb ^ufc, bic ber Seier errtfpredjen, au«gcftof>en

roorben ftnb. Dagegen perbbbnen fie bie (Jhriftrn al«

iMötjenbicner , ba biefe, roie fie fagen, niete Ötftter, bie

fic fid) nad) (Mutbtlntcn au« .t>olj cerfertigt, anbeten.

"JJoltygamte ift bei iljnen nidjt gebräudjlid). Üöer eine Öbe«

gefäbrtin erlangen will, einigt ftd) am erften heften Crte

mit feiner «u«erroähltcn, worauf fofort pon brn Altern ber

Reiben *erb,anblungen wegen ber f>eirath geführt werben.

Die öltcrn ber »raut feßen einen Kaufpreis für fclbe feft,

ber grn>üt)nlidi in einer gemiffen StUd^abl oon $Jich ober

.^Uhneru befielt, aufjerbem pflegt bie Sd)öne felbft nod)

einige .Uoufe pon (Jhtiftcu ober Seinben ib,rcr Somilie )u

forbern. &*cnn biefe Jorbcrungcn, meldfe stidu immer

genau nad) bem Sunfcrje ber iBraut in (irfUdung geben

tonnen, mehr oberuüuber getreu befriebigt werben, fo wirb

ber $oeh}eitetag feftgefegt
;
jur Sefilidjtcit felbft werben bie

Sreunbe unb «erwanbten ber beiben Samilien gelaben, bic

in bem geräuiuigften ^aufe (ber SWandjeriaV) ftd) 'per»

fammeln
;

b,ier wirb unter gewiffen (Seremonien ein Sdjweiu

ober .<>uhn gefd)lad)tet unb bann tanjen unb lärmen fie

nad) trjrem alten
v
i>raud)c. hierauf ertlärcn bie ßltern ber.

Vrantleute im Üngcfid)t ber Seftgäftc, bafj Pon nun an bic

beiben jungen i'eute mit einanber ehelid) oerbunben wären,
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womit bi( Seiet nad) bet Vcriebruitg ber aufgetragenen

Spcifcn ein (Jnbe finbct. Stirbt nun bcr Cihrgcinen , in

Üctit beut überlcbenbcn Xbeile r« frei, fid) (in neue« tstje*

gtfpon« ju judirn. (S« f cfjeiiit, bafj bie Stibcr iljren (Watten

fheiige bie Treue betrübten unb bafj bie lebtgen Wäbdjen

auf irjre Äcuf(f)^eit ad)ten unb fie ju fdjätjen wiifcn. Vei

einet (»eburt wirb bie #ilie erfabrener grata in Hnfprud»

genommen ; am fünften Sage wirb bem Neugeborenen bev

iHauie gegeben , ben bie bei bem (WeburWafte affiftirenben

Vcrfonen fefif et}cn. SiH)rcnb ber fllnf läge, meldje jwtfdjen

ber ©eburt unb bem ftefte ber il.ainen«gebung oerft reiben,

befd)äftigt ftd) ber g(Ucflid)e Vater mit ber 3agb, um mit

bem Silbpret ben (Welabenen aufzuwarten, welche au« ben

näd)ften ÄnBtrwanbten befterjen. Von bieten wirb innädifi

ba« ®rfd)lcd)t be« Neugeborenen fid)ergeftetlt unb \)kuw>

trf» ber Name mitgetljeilt, ben er flirber tragen foüte.

Tamit unb mit Bcvfdjicbtnen ©efangen unb Tä'njcn wirb

bie Seiet befdjloffen.

Senn jemanb fdiwcr trfranft, fo werben junäenft &rj»

neien angewenbet, bie au* Kräutern, benen man beftimmte

Sil hingen jufd)reibt, befiebett; bann werben im (£f)oru8

Vittgcfäugc angeftimmt, wcld)c bie@enefung be«trrfranften

erfleljcn ; wenn ber titante ftirbt , fo bemeint man ü)n 24

Stunben lang, wäbrcnb roeldjer Srift »on ben l'eibtragenben

— jnr finbetung iprcfl 2d)merje8 — alle* aufgejcb,rt

wirb, wa« man an Lebensmitteln oorfinbet. Tann wirb

eine ©rube am ftufje bet glitte gegraben unb baiin bie

tftid)e, in Tüdier geljüQt — fad« foldie oottyanben fwb,

was ntdjt fetir häufig ber J^aQ \n fein pflegt — beflattet.

X sc Männer tragen, wie fdjon oben ermähnt wurbe,

ba« &aax lang wie bie Seibtr unb fltchttn e« ju einem

„^opfe jufammen, ber nad) Stauenatt btneh ein fdjmutjige*

Stlld 3eug jufammengefnUpft wirb ')• Sie ttagen audj

.£>al«bänber unb um ben Veifa eine «niabl Bon Wcfftngbräb,tcn

unb äbnlid)en Schmudgegenftä'nben, al«9ieihcn »on Samen-
förnetn, StUcbten unb @la«perlcn u. a. m.; ebenfo legen

fit um ba« ÜUrtugtlenf frfi anpaffenbe Steifen oon »er«

golbetem Tupfer» ober Wefiingbrabt. Sie bebtenert ficti

feine« anbeten Jileibiingflfiüde« a(« eine« febr fd)maleu

Stüde« 3tu 8' ba« fle jwifchen ben deinen tjinburd) lieben

unb an ben SdmUren ober ben Trablfireifcn »orn unb

hinten befeftigen, womit fte ftdi ju umgürten pflegen. Tic
jenigtn »on ihnen, welche ein fetjr enlwidelte* 3d)atn>

gefüfjl (?) befitjen, pflegen nodi Vantalon-Vcinflcibcr, eine

Üadt ober (iamifa 1
) unb ein Salacot 1

) ;n tragen,

weld)e Veftcibungt-ftUdc fte fid) um »ielc taufenb Tabak-
blätter »on ben Öbrifien cinfjanbeln. Tic Seibcr tragen

gleid) ben (itjriftinnen einen Norf ober Tapif 4
), bod)

bleiben bie Veine unb ber Cbcrförper ootlftänbig narft.

Sie jdjmürfcn ftd) in berfelben Stife wie bie Wanner unb

ftnb ebenfo wie biefe im (.»ebrauche ber Soffen geübt.

Einige Sonett befitjen audj eine fürje unb enge Sana 4
)

') VHtn »eraleiAe Uber bie Xradjt ber ^longotcn bie betr.

lafrln in bem "jkadjtttifrfe : %x. H. 8. SRcljer. «lbunt Ben
Vbilippiiienlflpen. treiben 1885.

') %it Samifa ber pbjlippinitätn Siiiflcbpteiicn ift ein

Crttibnltd) furgee ftemb, baä ]U{)lei4 bie StcDe einer Jade
Drtltill unb Uber ben Qoicn getragen rairb. Tie tfflmija ber

Uöeiber ift nod) tür)er; man ver|i|leic))e Ubrt^ene bie Hb
bilbungen in bem oben erniäbnten %lbum unb in 3- äagor's
Meilen in ben ^bitippinen. ibcilin

*) ^ut »on ber ffoim eines ftuflcljegments, oercjl. bie ?lb.-

bübungen bei Jlofior u. 8. Weber.
) tit £aua, ber Sarong ber Walaoen bon ^oHfinbiid)

)nbien, befiel;: in einem nad) Vitt eines Sraucnrode* um bic

6uHe unb bie $eine i>'v±iluiics:i:cr. Stüde 3eug ; ber 1 apis
ift ein Sttid lud), ba« um ben oberen lljcit ber Sa>)fl «e»

jd)la«en wirb.

unb eine ÜBeiber» Q a m t j a, bod) ftnb bie« nur wenige,

nid)t al« ob fte feine Sreubr an biefen (Wetuanbftüden bt<

I

fäBcu, nein, Dielmet)r (nnbern ifjre weitere Verbreitung bie

boljen freite, für weldje fit »on ben Cb"ptn oerfauft

werben. Xie Änaben unb fleinen Wäbdjtn gtbtn fplittcr«

nadt einbet unb füf)ttn bereite bit i^nen |ufommenben

©äffen, oon welchen fle fid) aud) nid)t einen «ugenbltd

«rennen, fobalb fie binlänglid) Äraft erlangt b,aben, fit tu

tragtn. 'Sud) bit (irwadjfenen geben immer bewaffnet ein-

ber, aud) wenn fte ftd) nur auf eine fur\e Streift von

ibrttn .ftaufe enlfemcn — ein untrüglid)er Söewei« be«

I

gegenteiligen Wi&traurnS , ba« unter itjuen btrrfd)t. Tie

©etber unterftUt»en itjte Wannet bti ber Öefltllung bet

Selber, bei brr Oagb unb felbfl im tWefed)t.

Xtr friegerifdie («eift ber Oiongotcn äufeert ftd) nid)t

nur gegen bie liljrtften, fonbern aud) in Stbbtn unttr ein»

anber. Ter nidjtigfte «ortoanb genügt, um einen Streit

jwifdien einer au« 15 bi« 20 Samilien befiebenben :K x >,

d)eria mit einer anberrn oon glcid)er (Mrüfjc ober liber

(rgtnen (finwobncrjabl ;u entjüuben. Von 2lnftagcn gebt

man \\i Xrob,ungen Uber, unb von biefen jur Vegung eine«

.^interljaltc«, benn fie fämpfen niemal« Wann gegen

Wann. Tie Solge b>troon pflegt ber Tob eine«

ob« mehrerer Wenfd)en ju fein, unb ba, fobalb einmal

ein Äopf abgcfdjnittcn tfl , bie Siandieria bt« ©ttbbteten

Vlutradje RcfMCn mu§, fo nimmt bie Stbbf fein önbt,

inbtm fte Eon n'ctrtilcdit tu (Wefd)lcd)t ftd) vererbt, obne bafj

I

man icmal* bic 3<tbl bet (abgefd)nittenen) Äöpfe oetgifjt, für

bie man 9iet>and)e ;u üben bot. Tiefer graufamc .Wrieg

i wäbrt gewöbnlid) fo lange, bi« beibe !Kaud)cria« fo gut wie

aufgerieben ftnb, worauf bie wenigen Ueberlebenbtn ftd)

einer anberen Tribu« anfcbliefjen, otjne be«*jalb bie Senbetta

aufzugeben, fo lange nod) ein 9cad)towme i>»rer (Segnet

erifiirt. private Streitigfeilen zweier Samilien werben

ebenfo abgetan (wie jene ber ^iand)erfa«) , obne bafj bit

übrigen Sin gehörigen ber 9iand)eria baran Tbtü nehmen.

Senn e* aber gilt, gegen bie (ibtiften unb t^re ^cadjbaien,

bit Tumaga«') ju tampftn, fo Bereinigen fid) Stfunbt

unb Seinbe, otjne an eine gegenfeitige öenugtbuung ju

!
btnfen.

Tic Siandicria« ber «Mongolen liegen tief unb trefflid)

nerftedt im Onnercn bcr 3Dilber unb auf btn (Wipfeln bcr

»erge, fo bafe fic fowobl jum "äuWug al« aud) wegen be«

fdjwcren ^ugange« unb ibrer burd) bie Jiatur erleidjterten

Vcrttjeibigung al« eovtitgtid) angelegt erfdjeinen. Trotjbem

ift immer genug flderlanb für Vcüetlung iljrtr Saaten

ootbanben. Tie SBeroobner jener 9iand)eriafl, weld)t in

ber unmittelbaren ")iat)t ber d)rtftlid)en ^ueblo« liegrn,

ftefjen iu bit efter Verbinbttng mit ben bürgern bcr letjteven,

mit benen fie £anbcl«bc-,.eb,ungcn unterljaltcn, bic Onfaffcn

bcr entlegeneren *Hand)cria« aber ftnb faum jcmal« in hrgcnb

eine Vejicbung su ben emilifirten 3nbiein, ja nitfjt einmal

mit uielcn feilten ttjreT eigenen klaffe getreten. Tie Neigung,

jeben Vcrfeljr mit ben ötjvificn ju flieljen, ifi ben Olongoten

angeboren unb fte würben ib,n ooQftänbig abbrrdjen, wenn

fit ibn nidjt unbtbingt notljwenbig tjätten , um Gifen für
I ibte Soffen unb anbere Saarcn ju erlangen, bic itjntn i^te

I
Sittel nid)t liefern fbnnen.

IMuf eine etgenlbiimlidie Seife meffett fit bic £t'\t.

Tie Tage tl)cilcn fte in Viertel, je nad) ber§bl)e bcr Sonnt

•) Xumaga, Xumatjo unb (bat Äidjliafte :) D u m a g a t

werben bie "Jirflritoä» bet WotboftfitRe üuiüiiB flenannt; bod)

finbel man in aiteteti StJetfcn biejen 'Kamen aud) für bie 3Je.

niobntr cinselner ftüitenjlTidje ber tttjopet infcln unb DKlU
banaos »etKitbnrt; bcr 9lame lommt von rfafrat ~ 9Jleer

b<r unb bürfle fo Biel wie «uftenberoobner bebeulen.
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übet btm ftorijontt, ein, für bif 9?ad)t ober giebt t« lein

Seitmog. Die Dauer bt* Wonbt«, bie Wonbphafen, bilbtn

tinen Wonat unb 12 foldje Wonbt bilben etnen Keitabiainttt,

btr einem 3ab>t entfpridjt Da fie nur unooHfommtnt

Begriffe oout3abl* unb 9iedjnung8wtfen befifctn, fo greifen

jroci ?eute, bie fit^ für einen beftimmten Xog jufammen>

Ir Hellt haben, m folgtnbtm Wittel: fie nehmen ein ©tüd
Barnim« unb mad)cn fo viele Brüche barein, al« Zage bie

jn jenem ber äufainmcnfnnfl tu jählen fmb, jeben lag

reifjen fie einen Brudjtheil ob, unb finb auf biefe SSeife

ftet« nnterrid>let, wann ber Oereinbarte Jag ba ifl. Um
eine größere 3aht eon ©tgtnftänbra ju bcjeidjntn, jähkn

fie bie Singer ber $änbe unb geben ber ©ummt einen

Kamen, bam rtdjntn fie bie 3ehtn ber güfje unb geben ber

(Stfammtfumme wiebtr einen anberen Flamen, auf biefe

Seife beJommen fie einen Begriff oon ber 3'ffft 1000,

bie ju tennen flir ihren £>anbtt mit ben iShrijten notlj«

wenbig ifl, Im bie labafblätter in <ßädd)en ju 1000 ©tüd
ge> unb oerfanft werben.

Bor ben Spaniern fürdjtcn fie fid) fetjr unb ungeheuer

ifl ihre Ängfl, wenn fie einen ©olbateit ju ®eftd)t befommen.

Die einige SBaffc, weld|t ihntn fturdjt einflößt , ifl ba«

fteueigcweht, beim im (Stbrauch ber blanfen Soffen Ratten

fie fid) für Uberlegen. (Sie fd)reibtn btr ®ewchr!ugtl bie

öigenfdiaften be« Blitjftrahle« jn unb glauben, bafj fie aud)

rjinter einem Reifen oerfiedt bennod) t>om ©cfdjojj ereilt

werben tonnten. ©obalb fie mit einem ÜRiffionar ober

fonft einem ©panier jufammentommen, finb fie btm Sugeii'

fdjfint nad) unterwürfig unb geben taufenb Betreuerungen

irjre* ©thorfam« jum beften ; bie« währt ober nur fo lange,

al« ©efdjente nnler fie »erteilt werben; wenn biefe oerfiegen,

bann ifl r« aud) mit ihrer Untermürfigfeit tu ©nbe, einer

nad) bem anberen Derfdjwinbtt auf Kimmerwieberfetjeii, ofyne

btr gegebenen Btrfprfdjtn jemal« wieber ju gebenfen.

©obalb ihre Späher eine glinftigt (Gelegenheit , einem

Ühriften ben Äopf abtufdjlagtn , gemelkt habtn, fo treten

fie an einem beftimmten läge jufammen unb ff&f« btn

Crt fefl, wo fid) alle jene, bie an bem 3«gt Hjetlnthmtn

wollen, einfinben foDtn. Sie überzeugen M bann oon

btr 3ahl ber gelabtnen (Jrptbitionemitgliebcr, btrtn e« nie

unter 80bi«100 giebt
; bcr«rrangeur fjatbann bie 'JJftidjt,

genau bi« anf bie geringfle jfteinigfeit t)erab ade« antu»

geben, wo« Hoffnung auf einen glüdlid)en tluflgauj Der«

fpridjt. Sr bejeidjnet ferner ben Ort, wo btr $intcrl)alt

m (rgen ifl, tfjeilt bie 3<W btr (ihrifttn mit, mtlcht

bort oorübergtben würben, btfehrtibt beren Soffen, malt

bie ©idjerbeit be« Triumphe« au« unb ferjroört juleßt, bafj,

wenn feine Angaben fid) al« unwahr erwiefen, erben erflen

Beftcn, ber tynen in ben Seg fäme, unb wäre e« aud) ber

eigene Batcr, tobten würbt; biefen 6ib nehmen ihm bie Xheil«

nehmer an ber Äopfjaab ab, ba fit nid)t umfonfl au«getogen

fein wollen. Senn bie* lefctere eintritt, fo pflegt bie ISrpe«

bilion mit ber Grmorbung ihre« Beranftalter« ju tnben;

e« fmb baher bie umfidjtigen Borbereitungen btgrriflid), bit

bti Beranftaltuug eine« foldjtn ttuflifdjen 3«grt gttrofftn

werbt«. Oft tnblid) bic OMegcnhcit günflig , fo raffen fie

allt Staffen , über bit fit Dt rfügtn tonnen , jnfammtn ; t«

finb bie« ber öampilan, bie Vanje, Bogtn unb Pfeile nnb

ber S<l)ilb. X« Sampilan ift ein ^aumeffrr in gorm
tint« Wad)ttc^äbel«, ungefähr P/t gufj lang; fie er

halten bitft SBafft im $anbt(«otr(c^re mit ben (Ihriften.

Die Olongoten madjen burd) 9tbfd)leifcn bic filtngt fdjmälrr,

fd)leifen fit bann mit Sorgfalt wieber fd|arf ju unb erfttytn

ben itrfprUnglid)cn @riff burd) einen neuen, ben ftc au«

Äupferfplittern alter ihipfcrgefcifjt httfleatn unb, um
bit SBaffe beffer führen jn f8nnen, mit Wappen umwidtln,

«icbm U «r. 19.

bit mit tintr ftintn ©thnt umbunbtn finb, an beren <5nbt

ein jum gifdjfange beflimmttr IHngtl^attn r)trabhängt; bit

Älingt wirb in tintr ijSljtnitn ©djtibt gtborgtn, an bitftt

tint Ärt Säbtlgurt btftfligt, ben fit um btn ?tib fid) binbm.

Xtr <Sd)aft ih: n ?an)tn ifl 2 bi« 3 m lang unb au« btm
$ol;t btr^alma braoa (Coryphaminor, L.) hergtftcüt;

tr läuft in eine eiferne ©pifce »on med)felnber @tö|t unb

A ji r.' au«, inbtm bitfelbe batb ein fph) otrlaufenbe« Oval,

halb eine §arpnnenform mit einfadjtn ober hoppelten ffiibtr«

b,alcn repräfentirt. Der ©ogen beflebt gltidifatt« au« btm
£oljt btr ^alma braoo, befujt tint fängt oon ungefähr

2 m, ifl »ontommtn geglättet unb in ber «Kitte bidtt al«

an btn Ctnbtn; bie Sehnt wirb oon einem ftarfen Ciemebe

an« Saumrinbt gtbilbtt Dtr ©djaft ber $feilt btfltht

au« einem fingerbreiten 9tohre, an ba« an btm einen Snbt
ein furje« ©tüd $oli angefe^t ift, an weldfem bie (Sifenfpige

befeftigt ifl, beren ®rö(jt unb 3orm oevfcfjieben finb. Da«
onbere <5nbe ifl immtr mit jwti b,atbtn gtbem utrftben,

bamit btr *$fti( btfftr birigirt wtrbtn form-, unb btfiQt

bort übtrbit« nodj tinen 5inf djuitt, wttd>er beim Äbfdjie&en

an bit ©thnt gtbrüdt wirb. Die Olongoteu gebrauten

jwtierlti Pfeile, bit tinen jur 3agb, bie anbtrtn für btn

Ärieg. Die ^ifenfpigt btr It^ttrtn ifl oon rerfdjiebfnet

! vängc; e« giebt wtldjt, bit 1 dorn lang, wttt)rtnb anbere

Übtrau« Wein finb. Dit äu§rre gorm ifl balb bte tint«

Blatte«, balb bie einer $arpune, mitunter befefligen fit an

btr Bafi« Dorntn, um bit iSnnbc febjntqlidjtr }u madjen,

bod) ifl itjncn btr Braud) frtmb, bit $ftt(t ju vergiften.

Die 3agbpfeilt fmb btn ftricg$pfeilen äb]nlid), nur ift bit

©pi^e brtit unb mit SBibtrhaftn Otriven unb befijt an

bem unttrtn Gnbt tint Btrlängtrung, wtldjt in tint ©B^lung

bt« ©djafte« bineinpafjt. Daran wirb bit ^feilfpifce wr»

mittel« Umfd)nürung mit feinen Scljuen befeftigt, welche

bic tnuäbntt Btrlängtrnng btr $ftilfpu)t unb btn ©d)aft

mit tinanber otrbinbtn unb in einer Sinit erb^alttn. 3tner

Dornfortfa^ btr IJfeilfpi^c bitnt auef) ba)u, ItQttrt mit btm

Sdjafte burd) eine ÜWafdjt au« grobem Binbfabtn ju Oer«

binben: Dringt btr $ftil in ben ?eib be« Silbe« ein, fo

löfl fid) bie <Dlafa>e anf, ber ©djaft fällt ju Boben, bie

§arpune bleibt aber im t'etbe fleden. Da« SBilb fdjleppt

auf ber Öludjt ben ©d)aft nad), beffen Wactyerren burd)

ba« bidjte (^efirüpp ihm burd) bie in ber Sunbe feftfi&enbt

©pi(t grofjt ©d)mtr}tu bereitet unb ftintn Sauf hemmt,

fo bafj t« leicht in bit $änbt btr Oägtr fallt. Dtr ©d)itb

wirb au« einem poroftn unb glatten §oljt otrftrtigt unb

ifl bunttlroth angeflridjeit ; er mißt 1 m in ber Sängt unb

etwa 3 dem in btr Brtitt unb btfujt tint $anbhabt in btr

Witte ber Onnenftitt. (Jr bitnt baiu, oor ben f i'tilen unb

$itbtn bt« @tgntr« fid) ju btdtn, wenn btr äufjtrfl ftlttne

(^oll tintrttt, ba| t« ju tintm richtigen Äampft fommt.

rln«gcrüf)tt mit btn btfd)ritbtntn Safftn, btn Äopf
I mit tintm ©tüd ^eug al« ihrem Untcrfd|eibung«jeich,tn

nmwideit, unb oerfetjen mit Wnnboorratb fd)(eid)tn fie fid)

oorfid)tig burd) ba« Dtdid)t, bi« fit in btr^äht be« Ortt«,

wo ber Hinterhalt gelegt werben foQ, angelangt finb. 3U<

ititdift fpäfjtn fit oon ben Wipfeln btr Bäumt au« unb

ntnn fit bit Uebcrjengung erlangt haben, baf) fie ungefttjen

geblicbtn fmb unb wenn fein frtmbt« ©ttäufd) jn hören

ifl, bann theilen fit fid) in jwti $orbtn, btrtn jebt ju tiner

her beiben ©tittn bt« SSalbpfabe« 1
) fta) oerfttdt, wo fit

') %\t ^IjiUppinen bähen nur weniar für Subrnert pafftr«

bau toltafetn (lufiutotijen, meift finb bte Ortidjafttn nur burd)

«fitplerbe unb gufifteige mtl tinanber »ttbunben, lrttrre Pnb
jewöbnlid) |o idjmal, bofe bie 9lei|enben nur im „fflärrtrmarid)"

letbt N'btn tSnnen. 3)on einem joldjen ffufefleige (S«>ud«)
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ben Vorübermarfdj ber Grjvifien erwarten- 3ebe ber Horben

tfyeilt fid) in bret Motten. I:r erfle, bewaffnet mit (iatnpilaii

nnb 2 d)ilt>, tio<ft fid) brei bi« oicr Sdvritte »om V(obe tut»

femt unb oerfterft hinter bem (logongrafe nieber, bie jroetie

nimmt eine äb,nlid)e Stellung nur roeitrr nad) hinten \u

ein, itjre Saffe ift bie i'anje; bie brüte üHotte b,odt uod)

weiter rütfwart«
,
um, wenn nötl)ig, mit ^Jff tl unb Vogen

einiugrcifcn. 3n biefer Stellung oerljarren fie Stunben

lang, oljnc ba« geringste ©eräufd) ju r>erurfad)en ober eine

Veroegung \u mad)en, nad|bem fie iebe i\ußtapfe, bie Hj«

Jlnroejenbeit Serratien lönnte, eertilgt haben. Qnblid) er«

fd)einen bie tauberer, gewöhnlich 12 ober mchv an ber

3abt , bewaffnet in ähnlicher Seife nie bie Silben
; obne

bie -Mtft ber ©efaljt tu abnen, marfd|iren fie forglo« einer

binter bem anberen einber, ba bie Vefd)afienbeit be« Steige«

feine anbere üHarfdforbnung geftattet. Da« fdjarfe ©el)ör

ber Olongoten Hernimmt foj ort bie Annäherung ton s3)lenfd)en,

bemgemäß mad)t fleh, bie ganje Vanbe junt Angriff bereit.

X irkr finbet ftatt in bemfelben «ugtnblide , nto ber lefctc

ber Sanberer in ba« (Zentrum be« .^interfjaltefl getreten

ift. Da mit einem SHalc erfd)a(lt wilbe« ©ejdjrei. Die

Ghriflen Dotier Veftürjung ergreifen bie Alnd|t unb werfen

alle«, toae fie tragen, weg unb obne einen Verfud), fid) ibrer

©äffen ju bebienen, galten fie nid)t efjer iu ihrem rafenben

i'aufe ein. al« bi« fie minbrften« eine l'cgua (Entfernung

gjjriHteil fid) unb bent Sd)auplafce be« Ucberfallr« haben.

Wim erft Miefen fie fid) terflört an unb brechen in «u«.

rnfungen unb Sef)flagen au«, bemerfen erft je&t ben Ver-

lufl eine« ober mebrerer ©enoffeu unb fefcen im«

oerweilt ben 9Narfd) bi« tu bem näd)ften Vueblo fort, wo
fie Bon bem Vorfalle Veridjt erftattrn unb gewöbnlidj ton

irgenb einer fiitincn Xbat, bie fie ausgeführt, rr\ählr:i, auf

weldje aber uie ju fdnnören ift. Die jludjt ber (iljriflrn

begünftigt febjr bie Abftd|ten ber Olongoten; benn ba bie*

jenigen, weldje bie erften finb, aud) juerft bie öludjt ergreifeu,

fo ift e« für bie legten fd)wcr, ju entfommen unb bem
töbtlidjen Sd)lage auszuweichen. Der Unglitcflidje, ber fid)

burd) einen — gewöhnlich in bie Sd)ultergegenb verfemten —
üanjenftid) getroffen füljlt, fallt fofort ju Voben unb hiermit

beginnt ba« Siege«feft ber 3longoten unb ein graufame«

äWartnrium be« Sd)lad)topfer«. Me umringen ben Un
glüdlidjen unter großem greubengefchrei uub unter au«,

gelaufenen länjen, wobei einer nad) bem anberen mit feiner

Vanje in ben ftörper beffelben ftidjt. Senn nod) eine

Spur nou Veben an bem Sinnen ju merfen ift, fo nab,t ftd)

einer ber Angreifer, Ijaut ihm bcn &o»f ab unb wirft il)n

tjod) in biel'uft, worauf alle fid) beeifern, ihn )it erfyafcfjcn,

ba jener für ben Xapferften. fid) tni'.t, bem e« gelingt, ba«

abgefdilagcne fcaupt aufzufangen, 2>cand)mal laffen fie

ba« leitete bei bem entfeelten Rumpfe liegen, manchmal

aber fd)leppen fie e« nad) itjret Mandjerla, um bort il)i

gräßlidje« Siege«feft fortjufe&en. Die djriftlid)en 3nbier

behaupten, baß bie Olongoten bie Sitte libtn, ba« $cx\ unb

bie Veber ibrer Sd)(ad)topfrr aufjueffen, unb )War fo lauge

biefe bluttriefenben ^Jeuteftllcfe nod) )utfen
; biefe S9eb,auptung

ift aber bi« jum beutigen Tage nid)t erwiefen worben.

liefelben ihaudjc befolgen fie aud) in jyeljben gegen

jeben anberen Reinb. Sie erbarmen ftd)
v)licmanbe«, im

Öegentbeil, fie fdjwelgen in bem «ergießen be« feinblidjen

Ölutr« bi« )ii bem Öiabe, bafj nicfjt ein 3oH breit 3™i*
fdjeuraum swijdje tt ben ©unben Übrig bleibt, bi« ba« Alf ifd)

Don ben Spieen ibrer S?anjen jerfegt ift ,
ja fie fd)lageu

noef) mit bem (Sampilan bie Anodjen in Splitter. 'Aber

bei all ibrer 3Silbbeit unb bei ad beut Vertrauen, ba« fie

iu bie Unburd)bring|id)feit ibrer SBalbwilbniffe fegen fonnen,

genügt e«, bafj fie ben ftnaa eine« fteuergewebreS »er«

nebmen, um fofort ocjnc eine Spur oon ÜBibcrflanb in

eiliger giud)t fid) )U jerftreuen.

3ebe .glitte liegt auf einer ?lnliclif, bie tb,eil« wegen ber

fteil abfallenben Reifen, tb,cil« wegen ber Tiebtigfeit be« fie

umgebenben Salbe« fd)Wer jugänglid) ifi unb \n ber man
auf einem gcjdjldngclten unb (teilen Ait§fteigc gelangen

fattn, ben fie mit eingerammten Staditin (Fußangeln) unb

äbnlidjen im ©rafe oerfierften Vertbribigung«mitte(n au«=

fiatten, bamit bie Angreifer fdjincr^aüe Suttbcn an ben

SUfjen ftd) jujSgen unb fo fampfunfäbig würbcu ober gar

einem nod) fd)liinmeren i'ooft anheimfielen. l>o fie bei

lag unb bei ^adjt wadjfam finb, fo ift e« unmbglid), fie

ju Uberrafdjen, unb wenn bie Vebbrbett ein Xruppencorp«

abfdjiden, um fie fUr ein begangene« Verbrechen )u )ltd)tigen,

fo entfliegen ftc eiiigft auf oerftedten "^faben in ba« an-

grenjenbe Salbbicfidjt , oon wo an« fie bie Verfolger bcob«

adjtcn, ja fogar anrufen, obne ba| e« müglid) wäre, fie ;u

erwifdjen. Die Solbaten feuern bann einige Sdiüffe ab

obne jebe« diefultat ober wenigften«, ob,ne bafj man meifj,

ob eine Äugel getroffen ober ntetjt, unb wenn fie ben An
griff fortfefcenb nad) unffiglidjen Vefefjwerben niblid) ben

SSeg ju bem 3(ongotenfd)lupfwinfel gefunben baben unb

in ben Salb einbringen, wobin bie Ölongotcn fid) neuer

bing« jurUrfgejogcn hatten, fo finben fie 9llle« ceriaffen, fo

baß fie ftd) bamit begnügen mUffeit, bie §Uttcn ju oet

brennen, beren Verluft für jene leid)t }u tragen ift.

3ebe 9ianeb,eria ernennt ben Häuptling au« ben b,er

üorragenbften ibrer ÜWitglicbcr ; biefer fd)lid)tet alle porfal«

lenbeu Streitfälle, wobei er mitunter aud) mit bemVejuco«

rot)t brein|d)lägt Sro^bem wirb feine Autorität nid)t

immer gcad)tct unb e« ereignet fid) bäufig, baß feine Ve<

fehle nidjt aufgeführt werben uub man, um ®efd)ebene« ju

(egitimiren unb Streiiigtcitcit beizulegen, an ba« died)t br«

Stärtcrcn appellirt. Da« größte i'lujctjtu genießt bie

oäterlid)e (bemalt ber ©reife, aber gerabc biefe finb e«,

welche am elften barauf ad)ten, baß bie ererbten Vräudie

unb 'elnfd)auungeii ftd) unuerfehrt weiter erhalten unb fo ihren

Stamm in bem ßuftanbe ber niebrigften Varbarei erhalten.

©latoifdje ©ebräu^e beim #auöbau.
Von Jr. ."r>ubnb itt ©raj.

L

Sie intereffant e« aud) wäre, bie <Stnrid)tuug beo hifiorifdje öntwidelung ber $)au«eintheilitng nad)juweifen

flaoifdien $aufe« genauer feft)ufle(lcn, fo ift bie« bod) für ift aber gerabeju unmbglid), ba bie Slawen größtentf)eil« nur
einen eittjelnen Keenfchett bei ben geringen Vorarbeiten i .^oljbaulcn aufführten, oon benen natürlid) feine Spuren
unb bent weit jerftreuten materielle nid)t möglid). Tie | erhalten finb; woüte mau bagegen bie fteinernen Ueberrefte
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auf alter £ch, bit o6,nti)in nur (pchlid) flnb, aQtin 511

Örunbc legen, wttrbt man fid) berfelben ®efaf)r auffegen,

btr man anbtt«wo wirflid) untcrltgen, baß man nämtid)

ba«, voa« nur ben 33tgütertcn, an einen feineren ?eben«--

genujj ®twähnttn jufam, auf bie 'Allgemeinheit br« Üolfe«

übertrügt, wa« natürlich in niclm ftällcn ju fotfetjen

Sd)lttffen fßtjven würbe.

3>ie Mrgltid)enbe Sprachforfduing fann in bieftm Satte

nur ben llmftanb btfWtigcn, baß bie älteften .ftäuftt au«

öct-, gebaut roaren, unb bietet fonft nur bie tarnen ber

einzelnen SKäume bc« $atife« bar, beren 93ergleid)ung cor

Älltm bit T^alfad)t ju lagt bringt, ba§ bie urfprünglidjt

Slnlage be« #aufe« bei bot Dcrfd)iebtntn ©fllftrn bitftlbt

war.

58ti oller (rinfadjheit, roeld)t ba« $au« bt« gemeinen

Solft« au«}eidmet, Itifttt e« btmfetbtn bod) biefclben

Titnflt, wie bem 9ieid)«m fein Itolaji, unb fclbft btn be-

fanden Sprud): ,fD)rin $au« ifi meine S3urg", brüdt

btr '3-übfloDc fafi ebenfo aus, wenn tr fagt: Moja kucica,

moja alobodica.

3n ®egenbtn, wo bie nrfprünglid)tn £)au«communioncn

uod) befietjtn, -; n t natürlich ba« £>au« r.odj eine txffifflt

©ebeutung, bod) bilbet fclbft in ©cgenben, wo bitft nid)t

mehr befttben, ba« tttaterhau« für alle ftamilitnmitglicbtr,

aud) werm biefclben nad) bem bürgerten @efeebud)e fein

Sliuedjt mehr barauf haben, btn SDiittclpunft. 5« fBnnte

nur in fettenen 9tu0nar)men ber Sali eintreten, baf; ein

fdion abgefertigte« ^amilienglicb im %aüt btr 9iottj im

SJattrhauft nidjt mehr bie litbeooDfte Slufnabmt fänbt.

Taü neue van* foQ nicht allein ben $amilieng(iebern

2üv.i$ unb Dbbadi gtw&^ren, t« ift btftimmt, aud) bie

@d)u^patrone btrftlben ju beherbergen
, mögen fie nun

fivdilidje $cilige fein, beren Silber beim Ginsuge mitgebracht

werben , obtr nod) al« ethtt unb redjtc $au«gtifter, Öötter

unb ®enien (ruffifd) deduska domovyj ober für} domovoj;

ruthenifd) did, d'od, did'ko; böhmifd) »etek, hosporlaricek,

flooafijd) bnozik :c.) für ba« 2Bot)l ihrer Sd)u$befoblenen

bie Sorge übernehmen. G« bitbet noch immer, wit in

allen Reiten, jugleirf) bie S'erwatirungJftattc für bit (Gottheit.

Tarum trforbtrt fdjon bit 2Saf)l bt« S3auplaec« befoubere

Stufmerffamteit , oon bei freilid) in ben mobernen S3au>

orbnungtn fein Paragraph mehr fprid)t.

3n SRußlanb btgiebt fld) bat)« ber $>au«toater mit btr

.£>au«mutttr htimlüh an btn au«trltfcntn <pia&, fie hautn

tintm $»ahn btn Äopf ab unb Dtrgrabtn ihn an btr SltUt,

wo bie oorbere Gcft (perednji agolj) be« neuen $au\ti

ftthtn foQ. Dbtr man ttgt auf biefe Stelle tinigt Scheibe'

münjen unb etwa« ©erfie, bamit im neuen ,£>aufe @tlb unb
8rc • unmer im Ueberftuffe oorhanben fei. Slud) fügt mau
wohl etroa« SBoflc unb ©eihraud) binju, bamit SJief) unb

9Renfd)tn gtftgnet würben. 3n SJolbinitn legt man tin

Stüd 5r?rot, Salj unb tint $anb wü ©erfte borthin.

Tiefe Tinge Ififjt man tin obtr jwti lagt an Ort unb
©teile liegen unb beobachtet, ob aut« bofelbft otrbleibt, wie

t« hingt legt worben, ober man (rgt aud) wohl an bit Steden,

wo fid) bie oier Ii den er lieb ci: foHen, SJrotfiüdt; bleibt

atteS am Orte, fo ifl e« ein gute« 3c'd)en, im entgegen»

gefegten gafle mu§ man eine neue 5Bauftetle fudjtn

Xurd) bitft aufgelegten Tinge trfd)tiut ber gajtje Um»
fang bt« Raufet btftimmt. £it ootbtrc (.$>aupt--) (fde

be« $aufe« ift natürlich »on ber größten S3tbtutung, benn

bort fitt)t btr lifd), an wtldKm fid) bit Samiliengliebtr

jum gemtinfamtn 3Kahtt wrfammtln, bort hängt in ber

'» Af«naij«v, poeticeskija vozzriuija Slavian ua
prirodn. n, p. 109, 110.

ßrfe ba« heilige ftrtu) unb an beffen Seiten bit £)tiligtn>

bilber, bort in ber (frfe ift ber (Shrtnpta^, borthin fe^t man
ben ®aft, Welchen man ehren will, bort ift ber Si§ be«

t$amilienoberbaupte«, fo langt tr ftin ftnmtfen nicht feinem

Sohne Dbtrgitbt. Tamm fagt ein flaüifd)t« SJolfelitb Don

btm Sattr, btr ba« $au« ftinem Sahnt übergeben, tr fei

hinter bem 1ifd)t i)tnot in ben Sinftt „hinttr btn Ofen
überfiebett".

Äniftevt ober fradit e« in ber ^aupteefe, fo btbtuttt

bit« Ungtüd für btn $au*uater ober e« wirb in fuqer

3cit Ocmanb au« ber ftamilie fterben. Jcnifttrt obtr frad)t

e« bagtgen in btr hinteren (Oftn>) <Sde, fo roirb balb Ot<

manb ba« {tau« Vtrlafftn mUffcn (Afanasjev, II, p. 113).

Tort hängen bie ju Ofiern geweihten 3Btibtnruthen unb

Oftereier; auf ben Tifd) werbtn bit SStihnad)t«fud)en

(kutja, azTara, bei ben Sloöentn koc-krub) gtlegt, oor

ben $eiligenbilbern, weld)e bort hängt", »ernetgt pd) in

lKuf;lanb jeber (Sintretenbt. Tarum barf auf btr &ant
9Hemanb fo liegtn, bog er feine IrDfje in bitft tSde ftredtt,

btnn c« wärt tint Sünbe. Tiefer @laube berridjt aud)

bei ben Slowenen $intev btn .^leiligenbilbttn fu>tn

nad) ruffifd)tm $ott«glaubcn bie Sttlen ber Strftorbcnen,

bi« ber l'rib bterbigt wirb Unttr btr ^aupttdt bt«

{taufe« wurbtu in ber $tibtiv}tit bit Xobttn btgraben

f5ine anbete Sttttt im SEßohnjimmtr , btr $aupttdt

gegenüber, ift »on cbtnfo(d)er ^iditigfeit. Tort fianb

früher ber $trb, bit Cpftrftättt ber gamilit, bort fietjt

jtßt btr Oftn. Tit S3Jid)tigfcit bt« ^euer« für ba« menfd)»

lid)t Veben ifl cinlcud)tcnb ; bort würbe t« in alten Reisen

lag unb 9(ad)t unterhalten. Tarum hat fid) btr Oftn in

btr Stbtutung al« Opftrftätte bi« auf ben heutigen Xag er«

halten. 3m iRöllthale in Aärnttn fprtd)tn bit „Hazncher"

(©tujithtr) bti ihrtr Stnfunft an btr fjtutrftättt btn CSrufj:

gelobt fti 3tfu« tihtiflu«, $>cu unb ^ajachcr!" unb bie

onbert «partti antwortet: „3n ISwigftit, finb wir aud) witt-

fommen!" Tann werfen fit tin ®üfd)d)en vmi in bie

Vnft unb fprtd)tu: nd6 hoat ber wint fein tal, car läsa

un« r' andre mit OHtld unb hä]" ).

Um ben Schtatl bti guter Vaune ju erhalten, muß man
ihm nach ^em 3?otf«gtaubtn brr Ttutfd)eu in Sttitrmarf

Sptiftn auf btn Oftn ftetlen »). "Had) btr Meinung btr

Slootnm in Steitrmarf fod man ihm auf ba« 3tnfl.tr

$irftbrti gtben*).

3n SBh«'tn Wtn S3raut unb Bräutigam beim (Sintritie

in ihr neutfl $>au« jutrft in btn 9iaud)fang fefjen, obtr fon

bit SJrant brti .fiaare in ben Kamin werfen, ober fid) nov

btm $trbt eenieigen, um cor Sangigfeit gefd|Ut}t 311 fein

unb ben >\:.u bie fleadit Uber ihre Kinber ;u benehmen 7
).

iSbenfo oerrid)tet bie 33rant bei btn Sloctutu in Steitr-

marf bti btm (Sintrittt in iljre neue $eimatb ein (Webet cor

btm ,$trbt unb wirft 3Rün}tn in btn Oftn, tljt fit fid) 511m

.fpodijeitemahtt ft«t »). 2öenn ber äöinb htult, fliegt nad)

böhmifd)em SJolf«glanbtn «Kelufma mit ihren Äinbern burd)

bie i'uft, ba mu§ man SD?et)l unb Salj in ben Ofen

werfen 9
). (Sbfnbaftlbfi wtrftn bie Äinber ben erfttn gahn,

') LctopiB matice nloven«k(», Caibad) 15S1, €. 117.
,J

I
Afanaajer op. c. II, p. 112.

*) Kotljarevukvj , o popreUalnvli obycajah jazycenkili

Slavjan. Moakva 18G8, p. 22ß.
4 )3ettfd)rift für stutze Watbolonie unb eittentunbe. IV,

'S. 300.
s
) Jbib. S. 298.

*) Pajck, ertico iz dusvvnega zitka itajenkih Sloven-
cev. ßaibad) 1881. S. 228 f.

*) (Brobmanit, Aberglauben aul Sobmen. 6. 122.

*) *aief, a. a. C. S. 271.

•) Örobmann, a. a. C. S. 2.
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weldjer ihnen auffällt, iibtr ben &opf rjintrr ben Cur. unb

(prtd)cii : „Tu mag haho (ober linko, ober aud) myiko)

koiteny,— Dej mi za to zclcsny" = Xa tj a ft buSkib
(poc = btt Cfen ijl im Hobmifdjtn wtiblidjen (Srjdjttd)

tt«) ob« A ii obtv audj „Wäu«d)tn" einen fnöd.ei.

ntn — ©ieb mir bafür tinen eifernrn '). Tie $au9^

fd)(ange (had hospodarik) b.aufl unter bem Cfen *). Seim
iPtotbacfen fott man brei Crbfen ob« ein Strunipfbanb

in btn Cfen werfen , bamit ba« ©rot nidjt oevbetbe *).

SBrrborbenefl SBrot foU beim Crbi|jtn bt« Cfen« verbrannt

werben 4
). 35?er etwa« fud)t unb fann te nidjt fmben,

ftreue Sali auf ben feigen C fen
s
).

(Sin Wardjen au«(?alijien „Ter Xrufel in ber $üttt"

frjäblt: ,G« mar eine glitte, in weldj« Wemanb leben

wollte; 3ebem, ber fid) in berfelben anfiebelte, ftarben bie

Äinber, barum blieb fte leer. Xa tarn ein «rmer in bie

#ütie unb fprad): ,®utrn Tag bemjenigen, weldj« in

biefem $iaufe wobnt!' — ,Sßa« roiflfi bu V antwortete ihm

ber $>au*geifi. — ,3dj bin arm, habe weber Jpof nod)

Sud)', nagte ber Änfömmling. — bleibe hiev', fprad) ber

£au«grifr; .trage nur ber ftrau auf, fte möge ieben Sonn-

tag ben Cfen neu fdjmieren unb auf bie flinber Sldjt geben,

bog fie nidjt auf btn Cfen fried)en.' Xa liebelte fid» bei

«wie in ber glitte an unb lebte mit feiner ftamilie ruhig

in berfelben. Sl« er einmal Kbtnb« Uber feine Slrmutl)

ftagtt, fam btr $au«gtift au« bem Cfen unb gab ihm

eben Äeffel wH @elb «).* (Sbenfo erjäljlt man in *Äali=

jien unb $oten uon einem unftd)tbaren Xiener lakrzycki

(bafl gQnfdjen), roeldjer bei einem £aueh,e«n im Cfen

feinen Sü} ouffdjlug nnb aüt bäu«lidjtn Arbeiten Ber-

rid)tete T
).

Sud) nad) bem (Glauben ber grogrufftfdjen SBauern t>at

btr Domövoj ($aufgtifl) feinen ©iß bint« ober unter

btm Cfen.

Bei ben Sübflacen finb Steuerungen unb (Sibe mit

Berufung auf ben $trb grbra'udjlid). „So wahr ba« £erb

ftuer nidjt mit meinem SMute auffgelöfdjt werben möge* ; „So
waf)t ber (Giebel be« Tad>e« nidjt auf ben $erb fallen foü"

unb anbere "). Sei Heilungen be« Vermögen« ber £au«

communion wirb bafyer genau befhmmt, wem £>au« unb

$erb" jufatlen fotl»). Tie Aleiuruffen fpredjen barum,

wenn fit etwa« Ungrjirmeubtfl fagen fodttn: „3dj mödjle

tt fagen, wenn e« feinen Cfen in bei $Utte gäbt '•)."

Tod) genug oon biefen Änfll^rungtn , eint genaue

Sd)itbtrung ber {eiligteü brt $)trbt« wllrbt ein ganie«

Sud) füllen.

2*on btfonberer 28id)tigteit tft ferner bit @d)wtllc be#

$>aufe«. Tiefe bilbet bie ©rtnjt ber SBirfjamfeit ber %<e<

naten; wer bie Sd)weUe Übtrfdjrtitet unb in ba« $>ou«

eintritt, tritt unter btn Sdm|} btr {aufgötter; batjer wirb

bafl jeuib nad) ber laufe oom Sattr auf bie ^auäfcbweQe

gelegt unb baburd) geheiligt; im i<erm'fd)en (Subemium

(agt ba« Spridjwort: „Tu b,inttr bit SdjweOe, ber Xeufel

') Srotmann, a. a. C. £. 111.

*) Örchmann, a. a. O. 8. 78.

r
) ©robmann, a. o. D. 6. 103; Oiwopi« ce.keliu

1853, p. 483.

«) »robmann, ibib; twopii lä55, p. 52.

l «tebwann, S.229; buo?h 1B55, p, 328.

l Afana»jev, a. a. 0. II, p. 68.
Afanasjev, ibid. II, p. 69.
1T..1. ha" c :l rr r TU ,

3

aber fort 1 )-" Tamm begingen fid) bie ruffifdjtn $autru
nicht Uber bit Sd)WtQe, unb geben einanbtr nid)t« Über

bitfelbe;]wer fid) beim 3d)rtittn Uber biefelbe nid)t be<

treust, bat ein groge« Unglüd tu befUrdjtcn. iln mandjen

Crttn barf man fid) auf bit SdnveUe nid)t feQtn 7
), bei

ben Slowenen fd|idt e« fid) nid|t, barüber tjinau« ju fprtd)tn.

Tie SdiioeOe fpielt aud) bei ber Xobtenbeftattung eint

widjtigt fRoOt. Ta« rufftfdjt
sKärd)tn „Neci»toj

u
») er-

i.ät)lt: 3n einem Torfe tarn bit dugtnb jufammen, um ben

heiligen Unbrea«'.), ben (Srfigcnannten (PerTozvannyj) au

feiern. Ta erfdjien aud) ein unbrfannttr $tembltng, lieg

SBtin unb Speifen auftragen unb unterhielt fid) befonber«

mit 3)earu«ia. (Sx gab fid) fUr einen $anb(ung«biener

eine« reiben ^aufmanne« au« ber Statt au« unb trug

3Raru«ja ?m, unb $anb an. Ta« 9RSbd)tn willigte ein

unb trjäb,lte aOe« ber OTutter. Tiefe ritth ihr, bei ber

nädjften Gelegenheit beut Bräutigam beim 3lbfd)iebe einen

Silben unbemerft an btn ftnopf ju binben unb bann lang*

fam btn ftnäuel abjuwinbtn, um }u ctfabren, wobin tr gebe.
sD(aru«ja that c«. Ter ^aben fUtjrtc tu einer st irdjt. Ta
biefelbe gefdiloffen war, trotte ba« Httäbdjeu eint Vetter,

fd)ütite )um Aenfter tjinein unb bemerttt, ba§ ihr t0räu«

tigam tintn lobten ag, weldjcr in ber ftirdtt lag. %tl)tm>

ioi tarn fie nad) $auft, erjählte abtr ber "Kult« nid(t«.

In folgtnben Xage tarn ber Bräutigam wiebtt unb fragtr

fie beim Slbfdjitbe, ob fie gefiern an btr ihrd)t gewefen

unb grjctitu habe, wa« tr grtbau. sJ)caru«ja leugnete e«.

„Tarum mug borgen bein Satrr fttrben", fprad) btr

böfe C^tifl unb otrfd)wanb. So geidialj e« aud). %ud)

auf weitere« befragen leugnete ba« 1Rdbd)en, an ber ftirdje

gewtfen ju fein unb ben Bräutigam btobadjttt ju b,abeu,

barum fiarb bie ÜDcutttr unb auf bit brüte Verweigerung

foOtc ba« «Dfäbdjen felbft flerben. Ta rietfa ihr eine alte

5rau, fie möge jum ^optn gcljtn unb ibn bitten: „Üöenn

id) flerbt, grabet unter ber Sd)welle btfl $auft« eine (Srube

unb traget meinen Äbrptr nidjt burd) bie Xtjttr, fonbern

bind) bieft ®rubt b,inau« unb btgrabet mid) an einem Sreui«

wege, wo fid) jwei St ragen treujen." So gtfdwb. e«. —
^cadj einiger £t'\t fuljr ein 2?ojarenfob,n an ^.BiaruSja'«

®rabt)Ugel »orUber unb fanb auf bemfelben eint wunbtt»

fd)önt Slume, wie er nod) teint gtfehen. Sr lieg fte au«>

graben unb in einen fdjönen Blumentopf je(>en. Ttr
Tiener bemertte aber, bog fid) bit 93lütf)f um ÜNitttrnad|t

in ein wunberbar fd)önc9 Slidbdjen oerwaiibtltt. ßr er«

)üt)ttc t« bem $errn
; birfer bielt eine 9cad)t S$ad)t unb

padte ba« "Käbdjtn bti btr .{aub. Ta fte fo fd)Ön war,

beirathete tr fit, bod) (teilte fie ibm bie $ebingung, bag fit

burd) dier 3ab,re in feine icirdie geben bürfe-, ber 5Diann

war td jufritbtn. Uli ibm aber einfi Oafte ben Vorwurf

mad)ten, bag feine ,uau nie in bie .veivdjc ginge, btfafat rr

ihr, mit ib,m bortbirt ju gehtn. Ta fag, allen anberen

uiiftd)tbar, ber böje (^ei|1 auf bem Stnfl« unb fragte

neuerbing«, ob fie bamal« an btr fiird)t gewefeu fei unb

ihn beobadnet babe. Ta fit tS wieber leugnete, brobtt ihr

btr Grift mit beut Xobc irjrc« Wanne« unb ihre« SotjRt«.

2Jfovu(<ia erbielt aber Don bem alten 2£eibe 3Beibrcaffcr

unb ÜBaffer be« Veben«. Um folgenbtn Xage ftarbtn btr

Wann unb ber Sohn , ber ©eifi erfd)ien miebtr unb ftttlte

bie jwei Otogf"- Ta geftaub fie e«, befprengte ben Geifl

mit SSeiffwaffer unb bcrfelbt jerfiel in Staub; barauf be=

«j Vuk SUfanovirf Karagjii', SrpBkc narodnei poslovicc.

p. 305, 9.

») ßofrisic, Zbornik sadainjib pravnib obicaja u iuxnih
SloTena; p. 558. 337.

w
) Atanaijev, a. a. O. n, p. 30.

') Afanasjev,
a

l Afana«jev,
a. a. O. II, p. 114.

a. a. 0. II, p, 114.
a
) X« böft Äeift; Afanaojcv, nnmdnvja rutakija

VI. Moskva 1861, p. 326 ff., überfe^t in" KaUton'f

-

folk. tales. «onbon 1673, S. 10 ff. the fiend.

«) 30. Wooembet.
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fpripte fie ben 3)?ann unb btu 2o[jm mit bem ©affev bt«

feben* unb biefelben mürben wieber lebenbig. ^letjulich

f
agt bif flerbenbe 3bronla in einem flonafifdjen Wänden ')

:

„Viebe 9cad)baten! wenn tdj fterbe, traget meinen Veidjnam

nidjt über bie Schwelle burd) bit Xt)ttr ultb laffet mit

meinem Sarge 'nidjt breimal auf bie Sdjmeüe fdjlagen,

fonbern laffet unter ber SdnveQe eine ®rube graben unb

jiebet ben Sarg burd) biefelbc f)inan«. Spannet ba«1$ferb,

weldieö im StaQe fteljt, not ben SBagen, unb begrabet mid)

an btr Stelle, wo ba« Ufert mit mir flehen bleibt."

'liefer 3mj bes iVävmeu? bat feinen t)ifiorifd)en §inter>

grunb, benn im Slltertfjume mürben bie lobten aud) im

.£>aufe felbfl, unter ber Sd)weUe, bem ftugboben ober ber

£auptede begraben; bei ben Slcinruffen fmben nodj fjeutju»

tage bie Veidjen ungetaufter »naben iqre lefcte ttufpftätte

unter ber .£>au«fd)roelle 5
). rtn biefem Orte badjtc man

fief) aud) ben Aufenthalt ber .£>au«geiftcr, ba bort ber SEßic»

inna«frci« ihrer Tbätigfrit begann.

3n einer fpateren Gntmidelung«periobe fjörte bie 2?e«

flattung im .&anfe auf, ber lobte burfte jebod) nidjt ju ber

Xbür Ijinau«, ju uxldjer bie Uebeuben au«» unb eingingen.

SWan legte alfo in ber fBanb, weldje hinter bem Äopfe lag,

ein Stiief nieber unb trug ib,n b,ier rücfwärt« Ijinau«. ftllr

bie germanifdjen Stämme fnben wir bie« bei SBeintjolb ')

nadjgewiefm. flJlan fud)te alfo bem Xobten bie SRttdfefjr

unmöglich, ju modjen. 3n ähnlid)er ffieife burfte nad)

>öm:fd)em $o(t«glauben berjenige, weld)er, nad)bem er tobt

gefagt roorten, nad) $aufe yirüdicfjrlc, nid)! burd) bie

') I'avol Uobsirnkv, prottouärodnie tloventkü
povesti. Thtirocx St Marion lfSO, I p. 83— 8». Atel
tm lere« II. fllaaenfurt 1882, 6. 442 ff.

*) Kotliarevskyj , O poRTi?baltivh obye'ajah jaiyiewkib.

SUvjan. Monkva 1868, p. f!4. 226.

») «ltnorbifd)rt Ceben. «erlin 185«, S. 476. 3eit|d)rif1

fUr beutfebe Wptbologie. IV. 6. 280.

Xljttr eingeben, fonbern mußte beim Jinplunium ein=

fteigen ').

8eb.nlid)e« finben wir bei ben Slaoen. „'81« Qlabimir

in ©erefto» geftorben mar (15. 3uli 1015), oerf)eimlid)te

man feinen lob, benn Soifatopolf mar in Äieo. 3n ber

'Jcad)t entfernte man ben ftufjboben, raidelte ben Xobten in

Xeppidje, lieg ihn an Stridcn hinunter unb führte it)n in

bie jlirdje 7
). Scad) bem Gbtonijten foll bie« au« 5urdjt

oor Soijatopolt grfd)ct)en fein, bod) ift bie« nid)t viditig,

ba nad) feiner eigenen iSrjäblung „3Renfd)rn ohne ;-\obr

bie Vcidjc befidjtigtcn unb ba« ?cid)enbegSngnig öffentlich,

gefeiert würbe, Ii« roirfte bemnad) hier bie t)eibnifd)e Sor

ftcOung ein
, weldje in ber Jiolgeicit immer mehr oerbfafjte,

aber nod) ju «nfang be« XVII. 3ab,rb,unbert« e« baljin

führte, bog bie i*eid>c be« i»ori« l^obunoo, weldjer al«

Ruberer ongefeljen würbe , burd) ein ju biefem $>mdt in

ber $ßanb au«gcbrodicnc« Vodi au« ber Wruft geworfen

würbe J
). tauberer unb an Scud)cn C^eftorbene foQen be«-

halb burd) ein ftenftcr au« bem £>auje gefd)afft werben.

Senn unter ben fttnbern grofje Sterblid)tcit berrfdjt. glan>

ben bie ÜKa^uren ba« liebet baburd) bannen ju tonnen,

bafj bie geftovbenen kleinen nid)t burd) bie Xljür, fonbern

burd) ba« fanfter b,inau*gebrad)t werben 4
).

Tiefe iBcifpiele beweifen e« »ur (Senüge, wie widjtig

oie 2d)iv«elle be« $aufe« ift; wir iwrben e« bemnad) aud)

begreifen, bog c« wobl nid)t ber ^nfali allein war, we«f)alb

Vi'bufd)a bei ber «Srünbung 'Vragfl bie Stabt nad) ber

Schwelle benannte.

>) riuurch, cjuneBt. ltom. V. »erat, «lebteebt, 3ur
»oltslunbe. Oeilbronu 1H7«, S. 3lt7. »otbbolj, Xeutia>«
Slaube «nt> «tau«, «erlin 1867, II, 6. 170

ff.

*) Chrunicu Nustorm cd. Mikloaicb. UÖten 1860, uap.

47, p. 79, 80.
3

) Kotl|arev»ky,i, <>p. fit. p, 124.

«( Xoppen, HpVt(ilaiibrit ber Dtd)uren. Xianjifl 1867,

5. 112. Kotijiirvv«byj, «{>. eil. y. 125.

Tie IlHlfrfnrttMHg ber Wtrbfee burd) ba« »enonenbott

„•Tradfe".

Xie llnterfud)nng«fab;rten S. SR. finbt. .Xradje* in

ben Sommern 1881, 1882 unb 188-1 batten ben 3»«d, bie

£iiden, weldje binüd)tlia) ber Renntniß, uamentlid) ber p4n>
fit^en'^erbaltnilfe ber «leorbfee beftanben, unb WeldK

felbfl burd) bie auf $eranlaffuna berftommifgon ;ur Unter'

futbung ber | beutfdjen OTeere im 3abre 1672 angefteaten

Rabrten ber .^ommerania' nid)t ganj gefdjlofTen waren,

nad) Mi-aliAfeit au«jnfüllen. Tie oorlicgenben (rrgebnifie <)

baben biefe« 3id «» befriebigenber Seife erreia)t Xa«
58eobad)tung«Bebiet be« ,T)raa)e' erftredte g* befoub«« übet

ben Xbeit ber9iorb|ee. weldjer bi«b,er am wenigften erforfd)t

war, alfo auf ben centraleu Xbeil nnb bie tiefe {Rinne füb-

lich uon Norwegen. Tie IBeobaajtungen fclbft beßanben in

fold)en über bie Temperatur be« SBafjer« an ber C'berftädie,

in gewipen Tiefen nnb am (Sruobc, femer iu •HJerungen

be« fpecipfa)en 0ewia)te« be« au* biefe« liefen gtfdillplten

SBaffer«. i»eiter würbe ber Saljgebalt begimmt, Strom-

') Xieifttflebniffeiber UnlerfudjunflBtabrten S. W. flnbt.

„Xraebe" in ber «orbfee in ben Sommern 1881 , 1882 nnb
1884. Berftffentlidjt »om §ubto<|rapbifd)en Smt ber flbmita.

titit. »erlin 1886, Witllee u. Botin.

1 1 e 1 1 u n g e n.

bcobaditungen nad) 9lid)tung unb Stärfe angeiiellt unb

uamentlid) ben (SejeitengrBmuugen gro§e 9lufmertfamteit

sugewenbet. Tie d)emifd)cn Unterfud)uugen be« 92orbfee>

wager« feljteii fut jufammen au« ber &efiimmung non

Sauerfioff, StidRoff nnb fiobleufäure, lebtere befonber« int

neutral - unb fauer > gebunbenen ^uftanbe. Unbli>t würben

nod) bie 3)Ieere«grunbproben einer fleologifeh-iuiueralogifajen

llnterfud)ung unterworfeu.

Tie Wefultate biefer Ceobad)tungen, Weldje fid) im Xejt,

fowie ben beigegebenen Tabellen, Tafeln unb Hortenbeilagen

ber oorliegenben ^nblilalion bcutlidier angegeben finbeu, ali

e« bier gefdjeben lann, flitb etwa bie folgenben.

3unäd)ft ig ber Worbfee binpditlid) ibrer pbuf.falifdKtt

SBrrftältuiffe eine grbfiere Selbftanbigfeit munttrilrn. al«

bie« biSb« gefdjeben ifl. Ta« oceanifdK SSJaffer, im Hor-

ben non Gnglanb einbringenb, fpmt ba« «orbfeebeden

gegen polare Strome ab
;

ebenfall« von Horben bringt ba«

fällige atlantitd)e ©affer unoermifaM faft bi« in ben cen=

tralen Xbeil ber Worbfee »or, pult in ^olge ber winter'

lieben Slbfublung tu $oben unb conferoirt biefe geringe

Temperatur aud) im Sommer. Uamentlid) in ben oberen

Sd)id)ten unb läng« ber Rügen mifd)t f<d) ba« faljige

oeeanifdje ^ager mit ben Sü&wafferjugüffen ber benad)--

barten fianbmaffen unb wirb mit biefem Süßwafjer in imei

fiauptprlimen norbwärt« gefnbrt, nämlidj liing* ber eng
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(ifd)en uub läng* ber beutfd)en-iUtifdjenKUf)e. ©eibe Strome

treffen fid) jmildjtn 3" öftt. o. @r. unb ber norwegifdjen

Küße unb geben bann nad) bem normegifdien üNorbmeere

weita. SBcibe Ströme uiiterfdieibrn fid) befonber« barin.

baß ber norroegifdge Küflenftroin btfftr (eint d)araftaißifd>cn

(£igenfd)afteu beibehält al« ber rnglifdje, namentlich wa« bir

ÜWifd)ung jwifdjen bem Soffer be« Dberßrome« mit beut

be« lluierßrome« betrifft.

Tie @ejettenerfd)einniigeu erflären fla) unter 3ub»lfe ;

nähme ber Konfiguration be« 9?orbfreboben« boburd), baß

au« 9?8J. oon ben Shellanb«tnfeln, eine SlutbmeHe tiw

bringt, bie an ber Steilfttfte oon Norwegen nad) SiB reflef=

tirt wirb. SBeibe SBemegungeu bebingen ein ftortfehreiten

ber SlutbrneHe oon 9? nad) S, fo baß wefläßlidje üutien

gleidjer Srtutbjcit entneben muffen. Süblia) ber Togger
©auf flieht ber bafelbfi oon ftlamborougb $>eab bi« fcelgolanb

fid) erflredenbe Kanal bann Sßaanlaffung jur ©itbiing einer

ftationären SBelle mit großem ftlutbroedjfel an ben gegen;

überliegenben Küßen. Ta« $eranjieben einer IrludiiwQe,

weld)e burd) ben Kanal in bie SRorbfee einbringt, ift hiernach

nidjt mehr jur örflärung biefer ©odifiutbeu nötbig, jnmal

fd)on Tbomfon au* anberen ©rünbeu bie üötlige ©ebeutuiig«

lofigfeit be« englifdjen Ranale fitr bie giuiberfdjeinungen ber

SRorbfee gejeigt bat.

Ter im 9?orbferwafTer enthaltene Sauerßoff tourbc nadj

©olumproceutcn ber gefammten ©a«menge beßimnti 6«
fanb ftd) für Sauerßoff au« 25 Cberftädjeuwafferproben ein

2Hinimnm oon 33,59 $roc., ein Ötarimum oon 31.43 $roc.

unb ein »JNiilelwertb oon 33,95 ?roc. Tie fornmerania»

fahrten harte» für letjtere ©röfie »3,93 «rot. eraeben. 3ür
24 Tiefwafferprobrn bi« etwa 800 m liefe {teilten fid} obige

Labien al« Heiner heran«, e* fanb fid) fogar ein ffllinimnm

oon 25,20 $ror. SBegiinftigt wirb ba« auftreten foldjer

geringen TOengen Sauerfioff jebenfall« burd) bie SBcßanb'

tbeife be« 9Neere«boben«, befonber« wenn berfelbe au« leid)t

orobirbareu Snbftanjen gebilbet wirb.

An Roblcnfäure ergab fid), abgelesen Don einem mit

oiet Süßwafier oerbQnnten Oberflächen» äffer, al« Minimum
48,84 mir uub al« SRarimum 54.5« mg in l Siter iNorbfee

waffer unb in neutral gebunbenem 3uftanbe. AI« SWiltel

wertb ergab fidi au« »57 ^Beobachtungen 52,66 mg. ftür ben

burd) bie norwegifdien Sxpebitionen unterfud)teu SRorbtbeil

be« Atlantifdien Oeeon« fteUt ßa) na* Tornöe biete 3<>bl ju

52,82 mg. 9Jad) ©eßimmung be« gefammten Roblenfäure-

geholte« ergab fid) al« Subtraftionäreß für bie fauer ge

bunbene Roblenfäure ein Winimum oon 35,48 mg, ein '3Kaji

mum oon 52,08 rag uub ein 3Kiltcl oon 43,78 mg. JornBc
fanb für lefcteren SBertb 43,70 mg. Bie Mngaben über ben

Äoblenfäurege&alt ber SBafferproben, welche wöbrenb ber

Sabrten ber .©ojeae' im 3abre 187 t bi« 187« gefdjiioft

warben, «berge^eu wir; pe ftimmen mit ben ©eobadjlungeu

in ber «Rorbfre barin überein, bog mit ber lieft ber ©ebafl

an »oblenfäure junimmt
©ei ber Unterfudiung ber 3Reerr#gruRboroben follte

feftgefteKt »erben, in wie meit bie in benfelben enthaltenen

©efleinSbrorfen auS älteren ©eftein«bilbungen ber umgebenben
3efllänbcr berrübren. bann aber aud). roie fid) unter ©erüd-
fid)tigung ber beigemengten faltigen, tbonigen unb fanbigen

©inbemittel wie organifdjen SÖeflanbtbeile bie fBilbuiig oon
Sdiidjtgefleinen im Allgemeinen crflären laffe. Tie d)emifd)e

Unlerfudjung erftreoTtc ftdj im 9ln[d;lufj an bie nonoegi<<ben

ftorfdiungen auf bie SBefiimmung beä ©ebafted an Sfalf-

uub ©itiererbecarbonaten. Tie 35 jur Verfügung ftebeuben

groben liegen fid) in jwei @rup»en bringen. Tie erfle

(baratterifirte fid) at£ quarjig -fanbig, loar loder gebunben
unb batte eine bellgraue, loeige ober rö'tblid>r Särbnng. Tie
jweite ©ruope war fanbig-tbontg, feft gebunben, im feudjten

3uftanbe blartifa) nnb oon buiiMer bis fd)ioarjgrauer Sarbe.

2« groben gebärten ber erfltn ©ruw an. ©igentlid>e fällige,

bem ©lobigerincnfdjlnmin entfpredjenbc Ablagerungen festen

ben groben , jebenfall« wegen ber geringen SDteere&tiefe (im

SKarimum nur 317 m). ©emerfen«ioertt) ifl femer, baß ber
1

größte Tbeil be8 5Rorbfeebobend einen fanbigen Gbarafter

befiljt, ber nur au einigen Stellen einer tboiiiacn iöefdjaffen-

beit meid)t, tfie j. Ü3. in ber norwegifn)en_ Minne. 3bren
Urfprung baten biefe fanbigen Sebimente, nie ibre minera>

logifd)e Bufammenfeoung beweift, befonber* im Urgebirge

SRorwegend. Äufjerbem liefein aud) bie fd)ot»ifd>en ©efleine

ffltaterial für bie Oberbede be« «orbfeeboben*.

911« belonker« infrruftio ift jum @d)luß bie große An-
ja« oon Starten unb Tafeln anjitfübren, bie biefer «bbanb-
lung beigegeben f«nb. Tie erfteren fieüen bar bie Tiefen«

oerbältnifle, ben Saljgebalt uub ba« fpecinfdje öewid)t für

bie Ob«flä'd)e, für 30 m Tiefe unb größere Tiefen refp.

TOeeredgrunb , ferner ben Saucrftoffgebalt an ber Dberflädie

wie im Tiefenraaffcr unb eine Ueberfid)! ba StrBmuugen.

Tie fünf Tafeln netten grapbifa) bie üenberungen oon Sal^
gebalt nnb Tempcratnr mit ba Tiefe, foroie bie Strömun-
gen bar.

$«« wtftltdie ««fB)«ar unb *«* ffb«"at ftungnt.

lieber ben wcftlid)en Tbeil ber frooin} Rafcbgar liegen

ueuere Taten oor, bie ßd) auf bie e^orfdjungen beS Sieutenant

©ronbtfcbeiodfh ftüben. 3n geobä'ttfdier ^infidjt bat berfelbe

gemiffermaßen bie Arbeiten beÄ Hauptmann Suropatfin com
3abre 1867 mit btnen »erfnflpft, toeld)e im legten 3abre
oom J£ob'9?oor biä jtotan unb Slt'u feilen« bed ©eneral

^rfbewaldfi angeftetlt toorbeu ßnb. Tie oon ©ronbtfd)ero«fo

aufgeführte Aufnahme oeroollßänbigt unb Oerbeifert nidjt

unr bie oon Sorfntb oom Oahre 1873 bi« 1874, fonbern

umfaßt aud) nod) beu Saum, weiter Serghana oon Äafa)gar

unb biefe Slabt Oom (Sngpaß oon Suiol trennt.

Außer biefen geobalifd)cn Arbeiten hol ber innge SReifcnbe

eine große Anjahl outhtntifdjer Taten über bie innere Dr-
ganifation unb bie wirtbfd)aftlid)e Sage bietet fionbe« gefaw

j

melt, obloobt er fomohl mit ben djineftfeben Sebörbeu toie

' ber llngunft be« .feerbflrertterd lv&hrenb feiner Greife fdjwer

ju fämpfen hatte. 9tad) ©roubtfd)rtod(t) ift bie Stellung ber

Ghinefen in Ütafdigar eine mißliche. 92ad)bem ße burd) bie

befannte 9teoolution um bie 3Nitte btefed Oahrhunbert« Oer -

j

trieben waren, lehrten ße 1877 und) bem lobe 3afub*Gbanä

|

jurUcf uub unterwarfen leid)t bie burd) ben Sürgertrieg

i gefd)mäd)te mohantmebanifdje Seoolfernug in Safd)gar. Tie

\
oon 3afub^l?han eingeführten Steuern würben burd) bie

; (Shinefen oermelirt unb auf« Wiidfldjtölofefte unb bei jeber

©clegenheit erhoben. So beßeht neben ben oerfdnebenen Ab-
gaben in Naturalien unb baarem ©elbe in Kotau fogar eine

Steuer oon 2'/
a 9iube( für jebeä ÜRäbd)en, weldje« ßd) oer-

heiratbet 3ebcr ©ouoemeur, fclbß ber SejirfSoorftehtr, hat

ba« 5Red)t über £eben unb Tob, unb ieber nod) fo unbebeuteube

©camte fann jur Anmenbung ber Holter fd)retten, meld)e bei

jeber geridjtlid)en Unterfudiung ausgeübt wirb. HörperlidK

3üd)tigung iß burd) fein ©efetj befdiränft unb fdjredt man
felbß oor taufeub unb mehr Sto<ffd)(ägen nidjt ^urttef.

Ter IHeifeberidit ©ronbtfd)ew*lh'« enthält ferner eine

große Anjahl fiattftifd)er Taten Über Stafdjgar, lomie eine

: ©efd)reibnng be« Keinen dhanat« Rimgut, wcld)e« biefer

Mcifenbe al« ber erfte Europäer befud)t hat. Tiefe« dbanat

liegt füblid) be« $amir unb jenfeit« ber Kette be« OTuftog

unb wirb bemäffert burd) ben Oberlauf bei Kungut, eine«

Wcbenfinffed bc« oberen 3nbu«. 93om Siri-ful au« gelaugt

man nad) bem Kungut burd) ben Vamir-Taghbumbafd). oon

wo au« man leid)t ben ÜRuflag auf brei fehr gangbaren

Raffelt überfd)reiten fann, bem Kaflif, bem Wt)n--Tefe uub

bem $unbiurab. Ter ißtg oon Tafd)>Kurgan über ben

Siri'fal nad) 9Ri)«far
r bem erflen inngutanifd)en Orte,

wirb oon ben Karawanen in fed)8 bi« fleben Tagen unb bi«

nad) »altit, ba $auptßabt be« Ghana«, in jwblf bi« brei-

jebn Tagen jurücfgelegt. Sußgänga legen biefe 2Begßreden

etwa iweimal fchnetter jurüef al« bie Karawanen.
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3)o* Granat lügt in einem engen Hole auf bem redeten

Ufer be« «ungut, befien nnbcre Seite tum Gbanate oon

Wogor gehört, ba« bem URabarabfajab oon flafdjmrr tribnlär

ip. Cbgleia) Slderbau getrieben wirb, ip ba« fianb bodj

nufterf) arm. 9Ran jäblt nur 28 Torffdjaften, oon bcnen

bie $anptpabt etwa 500 glitten rcfp. ftcucrftätteu beptjt Xu
©efammtbeoölferung be« ßbanat« 'belriu't pd) auf etwa

20 00) SKeufifteu- Tie Dörfer fiub terraifenförmig auf bem
Stbbange ber pfeifen gebaut nnb wegen ber (Einfälle ber Be<

roobnrr oon 9cogar befePtgt, weldje ebeufo frtegerifd) unb

bentelupig pnb nie iljrc SRocbbaren.

Ter gegenroärtige ßban »ou Suitgut beißt .{jaffan; feine

Stürbe ip crblidj. Hud) giebt eS einen Bijir, uub im fta[Ic

ber ©efobr bewaffnet pd) bie gefammte Beoöltcrung. Tic
Spraye ifk eine bem fianbe eigentbümlidK. kod) oerftet)t man
aud) perpfd).

Ter $aubel tp ber in einem armen unb »Üben £anbt
übliebe. To« ©elb ift ben Bcwobnern unbetannt nnb SBe--

jablung erfolgt mit ©olbpaub, wenn e« nid)t mit Stlaeen,

b. 6. jum Tobe Berurtbeilten, beren Strafe in Sflaoenbienft

umgemanbett tft , ober mit nogarifdjen (befangenen gefdjiebt.

Biebjudjt finbet pd) fo gut wie gar nidjt, bJdjflen« einige

3af« uub Sd)afe, fowie etwa 200 ^ferbe ift ba« ©anje, ma«
man baoon pnbet. To« «üma iß hingegen prädjtig. SWan
pnbet bier ben Xb«flrandj, ebenfo ben SHei«, bie SBeinrrbe,

ben ©ranotapfel, bie ¥Prpd)e unb ttprilofe. Tie 3rraura

«dein fultioiren ben Boben in biefer SEBeife.

Bi« jum 3abre 1885 joblte ba« Gbanat oon «ungut
bem Saifer oon öbina jäljrlid) einen Xribut oou adjt ©olb'

tafeln, weldje ein öbgelanbter nad) «afdjgar trug. Seit

bem 5rttbiabr 1886 ift aber ba« Heine Gbanat bem «aifer»

reidje 3nbicn unterbau.

StuS allen <

11 f i t n.

— $aul Bert, ber franjBpfdje ©encralrcpbeni in Toufing

unb Slitnam, bat — oiellcicbt etwa? ju fritb — in fiaitoi

eine „Tonlincf ifdje Bfabemie" crridjtct, um ©cfdjmatf
,

für Literatur unb SBiffeufebaften ju erweden nnb bie »er-
|

preuten Ueberrcfte einzigen ©lanje« ju fammetn, alte Tenf«

mäler ju erbalten, moberne abcublänbifdje SBiffenfd)aft burd)

Ueberfecung unb Stuöjüge ju oerbreiten, einb/imifdje SBerfe

in« SranjJpfdje ju überfein, Bibliotbefen ju crridjteu, eine

monatlidj erfdjcinenbe 3citfdjrtft bcrau«jugeben uub Ber*

binbungen mit enropäifdjcn unb araerifanifdien CrientaliPen'
;

Öefcllfdjaflen anjufnüpfen. »Die 8fabemic foll au« 40 9Hit»

gliebent unb einer uitbcfdjräittten Änjabl oon Gorrefponbenten

befteben.

— Om^afcnoon^onfong, berietet bie ,6bina OTail*,
;

war oon einem eiigliftfjcn Seemanne eine Sd)i(bfröte
gefangen worbrn, bereu breite unb l'ängc brei, refp. oier

|

Sufi betrug. Ta8 Ibier würbe einige läge ausgepellt, wie
j

e* febien, jum großen S?erbrnffe ber djincrtf(4en Arbeiter,

weltbc fdilieglidi eine anfcbnlidje Summe }ufantmenbra4ten, !

um baffelbe \o$ jit taufen. To« ©clb würbe bejatjtt unb
baö Xbier ibnen überliefert. Q4 würbe in ein ©oot gebraajt

unb unter bem Sbfencm oon Schwärmern feinem Elemente

überliefert. Xic oergttügten Ärbett« batten aud| geweibte

ßerjen auf einem Sßrrtte, auf weld>cm aufl) Äetbraud) »er-

brannt würbe, befepigt uub angejünbet, nnb biefe« Brett

gleidijeitig mit ber Sdjifbfröte bem ÜiJaffer übergeben. 3Man
bat ftd) oergeblid; bemübt, ben©runb ber SSerebrung, welcher

ber SdjtlbfrBte gejollt würbe, in (Jrfabrung ju bringen ; man
war ntdjt im Stanbe, mebr als einige unbebeuteitbe ©orte
nui ben i'eutcn beranfjuloden.

— 3n benSPergen oon ?)ün-nan lommt nad) Ä. Irran> i

ayt eine merftofirbige Crdnbee, toai Cypripcdium «ric-

tinnm cor, weld)e£ biöb« nur aai (Sanaba nnb ben bc-

nadibarten ©egenben ber bereinigten Staaten befannt war.

$iefeZbatfad)e (ie|ert einen neuen S)eweiö für ben ei np igen

Bufammenbang ber amerifauif d)en nnb ber op
nfiatifdjcn ^lora, oonbein pdj jetjt nuruodj bie Spuren
iwnieeu.

* f r i f «.

— 3>t ben aulgebetintrn fiibafrilanifd)en Diamanten-

felbern am SJoalSHtoer unb in ber Umgegenb oon«imberleQ

pnb feit SJeginu biefe* 3abreö reidje ©olbfelber getreten,

um englifdjem Spefulattou^geifie neue ÜÖege iu erbpneu.

Uiefclben Itcgen im Dpen oon IranCoaal )Wifd>en bem
Grotobile JRioer im 9corben unb bem «oraati 9Jt»er im Süben
nnb etwa ba , wo bie &H1)tn ber Xralen«berg=iBerge pd) in

lerraffen ju ber niebrigeren Äette bed fiebombo b«abfenfen.

DaS golbfübrenbc ©ePein bilben Duarjabera, bie in Ibon=
fdiiefem, Sanbpeinen unb Konglomeraten eingelagert pnb
unb oertifal oon Op nad) %Bep PTeieben. tai ^auptgebiet

ber öolbgewtunung ip am «aap SHioer unb feinem «Reben-

pupe, bem Cneen« Mioer, gelegen, wofelbp pdj jeljt in farjer

Seit bie Stäbte Barbcrton nnb (Sitrrfa <£itb ge«

bilbet baben, wo früher faum eine $ütte pnnb. örpere

Stabt bat gegenwärtig gegen 2400 öinwobnet, 300 Käufer,

1 fyoMS ic., fowie eine 3<ttung, Pen .Söarberton $cralb*.

©urefa Gittj ip in Pctem rlnfbtülien begriffen nnb ba* ÜHinen-

(lentrnm ber 3>>funft. ©ier fowobl wie in Söarberton nnb

Umgebung baben pd) eine SRenge oon üfticngefellfebaften in

weiter 9ii*bebnung ber ©olbfelber bemäd)tigt unb bauen

ba« golbfübrenbe ©epetn mit adeit $ilf£niilte(ti b*r ledjuif

ab. Bon 9Konat ju SD?onat Peigt aber bie Knjatil jener

©efedfebaften, ba immer neue Selber entbech werben. Sieben

ben erwähnten ^unborten oon ©olb, weldje gew&bnlidi ,Dc

Kanp GoldficUls" genannt werben, pnb nun nod) weitere

entbedl worben. So fanb man ein öolbfelb im ©erjen oou

Iranaoaal, etwa 85 üReileu füblieft oon Pretoria. Xic

©olbabcru laufen aud) ejicr oon Dp nad) SBep unb pnbeu

pcb in einem Äonglotnerat , ba« btc Bonren wegen feine«

Hu«febcn« .Bautet* nennen, worunter gewöhnlich eine füge

Speifc äbitlid) uufaern 3uctermanbeln oerftanben wirb.

Berfdjiebenc «apitalipen baben aud) hier pd) ba« «edjt jum
Bbbau be« golbfübrenben ©epein« erworben. 3ugleid) bot

aud) bie Regierung oon Tran«»aal einige Xbeile btefe«

©olbfelbe« al« Staat«beplj ertlärt. fflud) in Belfdjuanalanb,

in ber 9c&be oon Wafeting, pnb golbbaltige Cnarjabem
entbedt unb groben be« ©epeinS jur Unterfudiung nad)

«apPabt grfanbt worben. Qnblid) pnb nod) bie ©olbfimbe

ju crwäfinen, weld)e in ben legten brei 9Rouaten in berilap-

«olonie felbp gemad>t worben pnb. Ter ©olbbtpritt pnbet

pd) bei «nofna, unb wirb b'er ba« ÜRetali im rlduoium

gefunben. Cbgleid) b»er bie fjunbe nid)t febr groö pnb,

pttb bod» auf biefen 5*lbern gegen 200 ^erfonen befebaftigt,

bie genügenbe ffln«bcutc erjirlen. 3«nt Sa>lup fei nod» be-

mertt, bap nad) Barbcrton, alfo und) ben jn Anfang er-

toatiitten ©olbfclbern, jwei SSJege fiibrcn. Ter eine gebt oon

Rapflabt bi«ftimberle«) mittel* O-ifenbabn unb oon b«« über

Pretoria nad> Barberton mittel« be« betannten ,co»cl." (HoP«
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futfeie). Der »weite benu&t oom ©afen von Durban bi*

Sabbfmitb bie (iileitbo^n unb oon ()itr bi* öorberton, etwa

280 Weilen weil, ben ,co»cU".

Jnfeln kte Stille« Denn*.
— Eine merfwürbige fleine3nfel ift SBb.it« 3*l«nb,

welche in geogrophiidjen SSerfcn (uum erwähnt wirb. Sit

gebort »ut Kolonie SReu Seelanb unb liegt in 37° 2»' fttbl.

hi. unb 177" l<y Öfil. o. ör. unb fa jientlid) im.ßenteum
ber ©ai> of Vlento an ber Ofifcite ber «Horbinfel. 3t)xe Ent-

fernung oon berfiiifie beträgt 45 km. Sie bilbel bie »filidje

Wrenjt be* au*gebebnten Öürlrl* oulfanifdier Hftien, weldjer

fid» oott bem ergebenen Sultane Wount Ggmonl in 39°

in
1

fübl. »r. nnb 174° 5' öfll. o. @r. burdj bie Seen Ion=
goriro, Daupo unb SRotomahana nad) fBbale 3*lanb in 37°

50' (übl. S3r. unb 170" 6!/ Bftl. o ®r. unb ben anliegenben

felftgeu Klippen biujicbt. Sie ergebt fid) 265 m über ben

Weere*fpiegel unb bot einen Umfang non ungefähr 5 km.

SBbite 3*(anb ift ein nodj tbätiger Sultan. Uie SBofi* be*

Krater* bat ein mit bem Wrcre jiemlid) gleite« SJiocau unb
niigt 2 bi* 5 km im Umfrcife. 3m (Sentrnm be* Krater*

fieigt eint 90 m weite beige Quelle auf, weldje itjre Dampf«
motten über 600 m fiodi emporfenbet. 91m 'Jianbe beffetben

jeigen fid) jablreirlie Heine (Seifer. bie nie Wafdjineu unter

©od)bru<l pfeifen unb ihre Dämpfe unb wa* fonfi mit fötaler

Stärfe unb Sdmelligteit auswerfen, bog ein in ben Strubel

geworfener Stein fogleid) roieber in bie Snft gefdjleubert

wirb, ©ier unb ba bemerft man aud> fleine Seeu mit

fdjwefligem SBafier, aber in ruhigem 3ufianbe. Die ganje

3nfel in fo erbiet. bag fid) nur mit Sdjmierigfeit baranf

geben lügt. Sein Dbier, lein 3nfeft tann baranf atbmeu

unb leben. Vom Hanbe be* «rater« herab erfdjeiut bie

3nfel roie eine SSiefe mit prächtigem ©rttn unb fid) fdjläugeln«

ben SBaffeebädjen, aber tueiin man näher fommt, ertenntman.

bag e* ber reinfle fruftaUifitte Sdjmefel ift. (Sine Änalöfe

be« bortigen gelben Schwefel« bat 99,9 $roe. unb bie be«

grünen 62.5 $roc reinen Schwefel* ergeben. Die meifte

unreine 23eimifd)ung ift fdiroefelfaurer Ralf ober @np«.

XBbite 3«lanb ifl $rioatrigentbum, unb eine Kompagnie ift

jetff in ber ©Übung, welche bie Scbmefeflager auSnubeu will.

— Gar! $>ager: Die Warfd|all = 3nfeln in

Urb- nnb ©ölf erf unbe, ©anbei unb Wiffion.
9f ebft einem 3hiliartflcbie<Silbert = 3nfeln. (ficipjig,

Single [bW. 8°. 157 Seiten mit Starte.) (Sine recht bübfd)

gefdjriebene Uebcrfid|t unterer Äeunlnig oon ber fdjon feit

1*73 im Sdiußixrhältnig ju Dciitfdilaiib ftebenben 3nfel

gruppe, oon ber einft (ibamiffo feine ibijUifajen Sdiilberungen

be* £ebeu* ber Sübfec--3ufulaner entnabm, unb roo jebt bie

ben 1(4 cn ©anbet*intcreffcn tägliä) grögere Sebeutung ge-

roiimen. Der fcafen 3oluit terfpeiel|t mit ber 3eit einer

ber micbtigflen Stü&puntte ber beutfeben ©anbei«)« unb

WanfagengefeUfcbaft )u werben, ba bie SotofJpalme auf ben

nieberen fanbigeu 3nfeln ooriftglid) gebeibt. SJon ber Wilfion,

bie ie|}t au«fdilieglid) in ben fcänben bon ©aPaiiern liegt,

weig ber $erfaffer niebtd fonberlieb $übmcn$meTtbeä jn

beriditni; ber DoQar ift ben §erren wiebtigrr als ber

©loube. — Die (Sifbert*' ober SingSmiO 3nfeln , bie nur
burdj einen 2<)0 Seemeilen breiten Sanal uon ben 9Karfcbatl'

infelu getrennt finb, finb befter bcwalbet unb bidjter bewobut

al« biefe, bie S3<pölferuug träftiger, aber aud) wilber. 3m
©anbei nimmt ba* d|inefifd)e ©au* Cug Cfeong in Siibneti

bie erfit Siede ein, banu tommen bie Dentfeben, bodj wirb

ihre Stellung fdiwierig, ba bie 3n(eln befanntlid) nad) bem
«ertrage jwifdjen (fnglanb unb Dcutfdjlonb in bie eugliifhe

3Rad)tfpbÄte fallen. Ko.

ftsrbamertfa.
— 3n ben neuen lerritorien Worbamerita* eutbeett man

jeben Dag SRaturwunber , oon beren (Sriftenj man norber

taum eine rTbnung hatte. Die ©ebirge Kalifornien* befitoen

betanntlid) bie fAfinfteii Panoramen, Don benen feit {turpem

ber See Daboe bie tlnfmertfamteit auf ficf) lenft. Derfelbe

liegt bidjt auf ber Orenje ber Staaten Kalifornien unb 9le
Baba in einer ©Sbe oon 6216 «Jug Über bem SBelnnecre.

Seine Sänge beträgt 2h Weilen, feine ©reite 12 bi* 14 Weilen

nnb bie mittlere liefe etwa 1700 trug. Die ©erge feiner

Umgebung Reigen 2O0O bi* 5000 3ug auf. 93on ber Stabt

Daboe bat man einen prädjtigen Ucberbliet. 3ur 9led}ten

entbedt man in etwa 12 bi* 15 Weilen Sutfernung bie

Mnbiconberge, bie fid) bi* )n »290 Jyug über bem Weere

erbeben, ben SBerg lallac mit 9715 Rüg, ben SSerg Waltou

mit »140 ftug unb ben H>nramiben-^if mit 10050 ftug©8be.

3ur fiinfen erbeben fteb bie faft ebenfo boben Wonument
Mountain« unb enblid) bie S«nb Mountain« etwa 25oo

5uß Uber ben Seefpiegei. 9cad> ber Seite oon 9ie»aba jn

bebnt fid) bie @ebirg*tette uon Daboe au*, bereu büefafte

(äipfel |ur «editen ber $it 3of mit 10037 ftug unb jur

einten ber *if »ou Oenoa mit 19137 ffug ©8be finb.

8 e t m i f a) t t 9.

— Der tertiäre Wcnfdj will immer nod) niebt ju

rubiger tlnerfennung tommen. 3m oorigen 3«bre bat i>rof.

Sergi in SRom Wenfd>enrefte befdjrieben, meldte Vrof.

Äagajjoni in daftenobolo bei ©re*eia in Sdjidjten

gefnnben bat, meldje bem unteren "Pliocän, biedeidit fogar

bem oberen Wioeän angebören. Dopinarb, ber ©crau*geber

ber „Rbvu« d'AuthroiJulögie", bat »or Shirjem ben S«nb--

ort in ©egleitung be* Sutbecfer« befuebt, tann fid) aber ben

tfnftditen ber italienifdjen ?Jorfdjer nid)t anfd)(iegen. Die

Sd)id)tenfoIge ber (Segenb oon Saftenobolo ift; folgenbe:

1) Diluoium, 2) rotber SIebm, 3) nratifdje« @efd)iebe,

4) Konglomerat, 5) gelber Sanb, C) oerfdjiebenfarbiger Dbon.

7) grauer Sanb, S) gelber Sanb, 9) blaugrüner £cbm,

10) Wufdjeln unb Korallen, 11) unterer gelber Sanb. Die

Utenfdjenrefle , weldje einer t^rau unb einem ftiube angebürt

baben, liegen in ber neunten Sdjidjt; audj in ber jebnten

finb im3abee 1860 SJIenfdjentnocben gefunben worben. Uber

ber ^nnbort liegt nidjt in ber Ebene, fonbern am Hbbange

eine* ©ttget*, beffen ©ttbe ba* Konglomerat (4) bi(bet,,unb

an weldjem ba* SluSgebenbe ber Sdjidjten ftetl abbrid-t

Die ÜiJdnbe ber @rube fclbjt, in meleber man beim graben
nad) Ralf bie SRefle fanb, »eigen teinerlei Sdjidjtung, fonbern

nur einen glcidmtägigen £ebm, unb eine ©eftattung ber

Ceidie in oerbältnigmägig mobemer 3«it ift burd)an* nitbt

ou*gefd)loffen. Sie wirb fogar wabrfdteinlid) bunt ben Ur«
baltung*iuf)anb ber Knoden. ?laftifd|er Dbon wie ber, in

weldjem bie 2eia)eu uon Qaftcnobolo gelegen babeu . erleibet

burdj Einbringen uon ffiaffer unb S9$ieberau*trodnen ewig

wieberbolte ©erfebiebungen , wcldK bie obnebin erweidjten

Knocbcn oerfdjieben unb »erbrüefen unb bie Sage ber cinjrl>

nen Knod>cn eine* Sielette* ju eiuanber bi* jur Untennt'

lidjfeit ueränbern ; bie Knoden oon Gafteuobolo }e>8fn boooii

feine Spur; bie SBirbelfäule ift oolltommen intaft unb bie

einzelnen Sippen beflnben fid) in itjrer normalen Sage; eine

©aub ift fogar mit allen KnSd)e(a)en ber Vbalangen in halber

©eugung erhalten. Da* beutet gcrabe nidjtlauf ein^bobe*

rllter unb lopinarb bürfte 9Ied)t babeu, wenn er annimmt,
bag bieKnodjen unter allen UmfWnben ber biflorifcben öpodje

iujnrcebncn finb.

3«b«lt: Hanab unb ba* Kaibab- Plateau in Slrijona. I. (Wit fünf ?lbbilbungen.) — S. © (u mentri tt: Die
3longotcn. — ftr. ©ubab: Slaoifdje ©ebräurbe beim ©auijbau. I. — Kürjere Wittbeilnngen : Die Unterfudjung ber

«Horbiee bnrdj ba^ Kanonenboot .Dradie'. - Da* mefilidie Kafdjgar unb ba« (ibanat Rungnt. - «u« allen Örblheilen :

«Ifieu. - »frifn. 3nfeln be<? StiOen Ceertn*. • DJorbamrrifa. - 9.<ermitd)tef. (Sdilng berflebaflion: 25. Cftober IHSti.)

«•Mfmit: Xr. «. Jtievet» in SOeitin. e. *ü. rmeennuit II, III ii.

tJtmf «ml (Deilaj con »riftii* «itweg unt Spbn in «r<ninfa>iMfji.
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3$it btfonbcrtr fStrüchfidjtigung iter ^nt^ropologtt unö Ctljnologie.

Segtünbet ton Muri XMuörcc.

3n SJerbtnbung mit gadjmänrtf-rn I)crau8ge gtbf n Don

Dr. SHtrJjart» Äiejert.

35raunf<f)»Dcig
3äbrlia) 2 iBätibc » 24 Wummern. Dura) alle Sucbbanblumjen unb

iura 1>wt1< ooii 12 «Warf pro «anb ju bejtebai.
1886.

ftattaB nnb b a £f taibab s ^lateou in SUijona.

(Wart) bem StfltiibWcn »on 3M. «Ibert Iii fonbier.)

Ilic «bbilbunacn nad) äria)nungcn bc« 9tcifcnbeu.|

W\i ben 3nbianern mußte ber »feifenbe, fdjon um
oon ibnen einen Sllbret ju erbalttn, in näheren $crtrt)T

treten; nod) am fclben Slbcnb tarnen bie ÜNänner ju iljm

fjinüber, um ficf) an feinem ivaicv )u wärmen, Don {einem

2)rote unb feinem ftaffee iu toften. SDtebrcre Don Ujnen

waren jung unb worjlgefialtet , unb »wei ober brei Ratten

baS ©efidn* bemalt, wie (lloron« in einem (Sircu«; ber

Grunb beftanb aus gelbem Cfer, 5wifd)tn Augenbrauen

unb ifib ein ».innoberrotber ©trieb, unb auf beiben ÜJaden

ein ebenfoldjcr ftled oon ber (Mröfjt eine« SlinffranfmftiirfrS.

3b* IbpuS mar frtjr djaratteriflifd) : baS ©efidjt etwas

flad), mit ftart ausgeprägten 3)adentnod>rn , grofje Augen,

buntel golbgclbc Färbung, äbnlid) roie Diejenige altfloren-

tinifd)er Ironien, pradnooUe rabenfehwarjt .£>aare, loeldje

bi« auf bie Sd)ultern bevabfielen unb tu langen, mit rotben

«aumwollfäben buid)flod)lenen JJöpfcn oncinigt waren, wie

fie ätjnlidi bie alten Gallier trugen. Um ben $al« balten

fit einige Schnüre Glasperlen gefdilungen. 3b," Älcibung

war oon europäifdjcm Sdwitte, aber fdilcdu gebaltcn, tbeil»

weiie fogar lerlumpt; fie beftanb burd)weg nur aus £ofen

unb ©embe oon geblümtem .Kattun nebft einer tieinen

rotben iKüiff oon orientalifd)<r ftoim.

Am näcbften borgen fuebte Xiffanbier iljr Sager auf

unb lernte ifgre ftraucn (enneii, wcld)e burdjauS nid|t ;u

ben Sdjönbciten geborten. 3b" $<w« fmb i.war prad)t.

»oU unb ib« Augen funttlten wunbetbar, ab« bic 3ügc

L. Kl. 20.

fmb weit unb oerblübt, fo bajj tS fdnoer ift, itjr Alter ju

erratben. Xa bie fdjwierigften Arbeiten, namentlid) bie<

jenigen, welche mit bem Sagericben jufammenbängen , auf

ihren Zduütnu vutini, fo v «'Mühen fie, ettr fie nod) baS

jwanjigftc 3abr erreidjeu. Sine oon ibnen trug ibreit

Säugling, beffen fleine* Gcfidjt gleidjfaO« fdjon mit £frr

gefärbt war, in einer Art Irageforb auf btm bilden ; ber

tieine eingcfdinllrte Äärpcr ftedte aufred)t in bemfelben unb

nur ber ftopf gudtc b'raus unb würbe in 2üt titjblic burd)

ein äßeibenbonb feftgebaltcn, welche* obne £weifet bie 6r»

fdjUtterimgen beim Geben ab}ufd)mäd)en beflimmt ift

^Ufftg gingen biefe 3nbianer, fo lange wenigfieuS

liffanbier bei ibnen ftd) aufhielt, nid)t. SWit $ilfe ber

Jrrauen jerlcgten einige einen Cdjfen unb liefjen bie ftlcifd)'

ftreifen auf einem Reifen in ber Sonne trodnen; anbei e

flod)ten Äörbe ju eigenem ©ebraudie, unb bie ftraurn, bie

in grojje, lange ÜNäntel au« jnfammcngeniibtfn ©afeuftflen

gefleibet nwten, uutcttjicltcn Jeuer bei ben gelten. 9fie»

mals fabtn fie es gern, wenn ihre tfinber fid) neugierig

bem jeictjnenben Sranjofrn uShfvten unb riefen fie bann

jebeSmal anfdjcincnb augftlid) jurüd; eine ber SHuttrr oet<

weigerte and), wie es fd)ien, aus abergläubtidjer 3nrd)t, bit

tSrlaubnifj, als liffanbier ibr Äinb abtujeidjneu wilnidjle.

Wegen einen lageSlobn Don l 1
, , loüar oerftanb fid|

ein junger 3nbianer baju, ben Sieifenben ju führen. Tiefe

»weite Crfuifon in bie Urwälbtr be« Äaibab .^Hatcon«
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baitertc brei;,ebn löge unb bot bie gro|artigfien unb inter-

effauteflcii Vanbfcbaften, bie man mit {eben taun. Öebctbnte

iüenc giebt c« bort natUrlid) nid)l; nnt ein ilnbiancr, roetcfje

mit bie ^Brieftauben einen Sinn mehr al« anbere Sterb«

lid)e, ben CTientirungefinn, bcfi$en müffen, taun fid) bort

*urcd)t finben. Cbne Unterlag ging e« bcvgouf unb bergab

jwifdjen bunbertjäbrigen Mannen bin, burch, bidite« Unter»

bolj unb Uber gefallene Stämme weg. ^tnoeilcn nurbe

e« unter bem Vaubbad)t (o bimtcl, bafj man biel'<ad)t fdjon

gefonimen glaubte, unb fteQcnweife mar ba« (Mebüfd) fo

bidjt, baf? ber ^frifenbc feine Begleiter auf wenige Schritte

Entfernung mct|t ju erblicfen t>eroiod)te. 'Ab unb ju (tiefe

man auf Gerippe oon.^itjdjen ober Steden unb auf Stellen,

bereu UL'alb von ben Snbiancrn niebergebrannt roorben roar.

Xa^^orraärrtfommeu roar für Werbe unb ÜHenfdjtn gleid)

fchwicrig; alle Hugrnblitfe mufjten crflrre über gefallene

Stauniftämme fpringrn ober, wenn biefeiben ju grof? waren,

fie mllbfelig umgeben, unb bie ^teifenben tonnten »aljllofe

Schrammen an (Scficht unb .'pänbeu unb Vödjcr in ben

Äleibern nid)t orrmeiben.

3n foldjer Üi?eije führte ber SHarfd) in genau fliblidjer

9iid|tung burrb bieäsJälbcr babin, al« ber inbianifdie Rubrer

an einer lidjteren Stelle plöelid) einen Sdjrei au«fliefj unb

mit bem Ringer auf ein wunberbare« Panorama hinwies.

Xa lagen bie grofeen (Saiion« vor ibnen unb babintcr am
•Ootüionte ber noch mit Schnee beberfte San Rranci«co--itferg

unb ber 3ieb glitte, 5£ic geblenbet unb oerjaubert machte

lifianbicr £>alt oor biefeui ©eroirre fonbergleidjcn von Uber

einanber getürmten dauern, rie'enhaften 9tntpf)itb«)tern,

Ihürmen, Rinnen unb Burgen, roeldjc roie von Xitanen<

bänben errichtet fd)icnen. Senn man eine fold)e Vanbfd)aft

betrachtet, glaubt man fid) »on ber Ifrbe entrürft; bie (Sin»

bilbung«fraft roirb ohnmächtig gegenüber ber Unermcf)lid)tcit

fold)cr Sceuerien, foldjer phantaftifd)er 1?latcau« unb jjelfen=

mauern, bie in ben buuteften, ftet« wedjfciitbcn Rarben

lcuditen. Hub baffclbc (Erfühl be« Grftaunen« tyiti läge

lang an!

gunädjft gelangte man nad) X fj o m p f o n Spring«,
wo geofee, Hormonen gebbrige Sdjajbeerben ba« ju biefer

3afjre«i.eit wenig lippige <Sra« abroeiben unb truppweise 511

gro&cn Saljblikfen tjin^irljf« , welche non ihren i'cfifcern

bier unb ba für fie niebcrgelegt roerben. Xann bog bie

tieine ftarawanc nad) Silboften ab uub erreichte Sublime
1$oint, einen ber bödmen fünfte be« Waibab Plateau«

('2600 m über bem ÜDfeere). £icr bilbeu bie ba« Üolorabo«

tbal brgrenjeuben Reifen eine ilrt Vorgebirge, Don wo aus

man ba« gan;e liaiiongebiet oon Urijona, ba« Äroagonet

fallet), ben lenipel Siroa'fl unb anbere oel«liilbungen über»

ficht. Xurd) bie riefigen Spalten binburd) fleht man hier

unb ba in einer liefe oon mehr al« 1 500 in bie «Scwäffcr

be« öolorabo fid) fd)laugeln.

Xa li))anbicr alle biefe Ocalutrounber mitWujje ftubiren

wollte, fo fd)lug er für brti läge am Ufer eine« reijenben

(leinen, von fd)lanten ^cißpappclu unb alten Xaimeu um«
gebenen See«, be« Roreft Vagoon, fein Vager auf; 0011 bort

au« tontue er leid)t bie gan$e Umgegcnb burd)ftreifen unb

bie hftTorragcnbfteii flu«fid)t«puntie befud)<n. 5J(*id)t ba«

roenigft «nvebenbc an bieiem ^«ntte waren bie ptaditig

gefieberten Stfdgel, ro«ld)e ^wiidten ben Blumen, üebern unb

Cirbbeerbäumen umherflatterten, bavuuter bie Pyrou«»
hidoviciaua mit gelbem M biper, rotbem jeopfe unb fdjtoaqen

RUigrln, unb vit>trrtct)r Kolibri«, brren Klnwefenhett fid)

burd) ba« leifc Sdiroinen ihrer Rtllgel oenietb. &$ä'brenb

liffanbier fein 3ti;jcnbud) füllte, ging ber Onbianer mit

feiner alten 3teinjcb,lofsflinte auf bie ^irfcbjagb unb erlegte

and) einige Ibiere, bie er im i)iu ablebertej er behielt nur

[

ba« Reil, ba« er an bie Hormonen bertaufte. 'iftatürlid)

bereicherte ba« 2Bilbprct ben für grwöhnlid) bilrftigen «liehen«

jettel ber tfrpebition.

ä'on Roreft i'agoon ging bie 9ieife in nBrblidjer SRidj-

tung burd) fafi unburd)bringtid)e Kälber hinab in ba«

Uagump Sailen. Dort traf man auf 'wei junge

itmeritaner, welche feit jwei Sohren mit einem Sorobon

allein in ber 2Bilbnifj lebten unb fid) mit ber .-V.iclit oon

l'ferben unb rUiuM>ict) befd)äftigten. Rür fte war c« ein

!

intereffante« ßrcignifj, al« ein 3nbianer, ein l'eormone,

ein Rranwfe unb oter "JJfcrbe plöijlid) in ihrem einfamen

Ihale erfd)ienen, unb fie waren gliidlid), wieber einmal

mit 'iJeenfd)eu plaubern ju fönnen, n>eld)e wie burd) 3au *

berei au« ben 500 bi« 600 m über ihnen gelegenen ffiäl»

bem Äaibab« herabgeftiegen waren. «I« bie betben Jlmeri.

faner bie Zeichnungen liffonbicr'« fahcivroaren fie entjiidt

unb forberten ihn auf, bei ihnen \ti taflcn; fie wollten ihm

einen „3d)a& u
jeigen — baruntcr »erftanben fie bie Warble

I

liafton«, welche ber mormomid)e Begleiter nid)t tannte —
unb ihm ftatt feiner ermübeten iJfeibe, weldje ber JKuhe

beburfteu, anbere leihen. Xer Rran^ofc nahm ba« fln=

erbieten au, unb al«balb oetfdiwanb aud) ber 3nbianei,

weil er mevtte, bafj feine Rührung nid)t weiter nbthig fei,

ohne fid) ju tverabfehieben ober fein (Selb $u jorbern. X*r
OMormone hatte ihm gejagt, er Ibiine e« fid) gelegentlich in

ftanab abholen, uub ba« genügte ihm.

3Nan braudjt einen ftarten lag, um Don ^agump
%la(lei) au« bie Wavble tiaüon« ;» befud)en. Ohr 'elublicf

gehbrt ju ben grofjartigften auf ber ganjen 9iei(e. liefe

Eafion« unterfd)ciben fid) r>on ben anberen burd) ihre größere

Cebe unb Irodenheit ; foldje ifiJüftenei, wie bort, jinbet man
auf Erben feiten wieber. Um felben Übcnb war man
wieber in ber au« VaumflSmmcit errichteten glitte ber

Slmcrifancr jurürf; am folgenben Dtorgcn würben ihre

l

1800 Stiid Sttiubnieh unb JSO -^ferbe befid)tigt. lie Veute

hatten OHUd; in jenem 3abrr waren &00 ftalber geboren

worbrn. itDenn ba« fo fortbaurrtr, hofften fte nad) einigen

weiteren 3al)ren ihre« ifiufieblei leben« fid) mit einer ge

nügenben Slniahl XoUar« nad) einer grofjen Stabt ju--

rüdjiehen uub liffanbier'« *efnd) in fax'ti erroibern ju

tonnen.

Von ^agnmp taflet) febrle liffanbier in nbrblicfjcr

unb julcyt wcftlicbcr 9cid)tung nad) Manab jurüd; etwa

auf bem erften Xrittel be« iÜJege« lagerte er bei Alane

Spring. Sil« ei bort eine« borgen« gegen 4 Uhr au

einer von fehlten roth unb gelb gefärbten Relien eingefaf;tcn

Ouefle mit bein flniiehcn beiehafugt war, borte er pldflid)

Sd)reicn unb iSiebcrn: etwa hunbect frei baherlaiiicnbe

iJfetbe, 0011 einem liowbot) geführt, tarnen im Galopp nad)

ber OueUe unb lehrten, nadjbem fie ihren Xurft geftiut,

in bcrfelben Langau \u ihren 'Beiben ^urüd. Ter flnblid

war poefe 11b : bieje wilbe feurige beerbe, bie malerifche Vanb=

fdiaft, basu bie anfgeljcnbe Sonne — eine originelle,

•flmerifa eigetithUiulid)c Scene.

Xcr Gowbotj bat um bie (irtaubnifj unb erhielt fie, bie

3»eiienben ein Stüd iL'ege« begleiten ju bürfen, um feine

Ibiere brauchte er fid) nidjt 511 tümmern. t^alb baiauf

erfd)ien eine fleine Iruppe berittener On»iauer, barnnter

liffanbier"« Rührer, welche jn beiben Seiten ihre« Sattel«

grofee Ibpfe hangen hatten; fie füllten bieielben mit

jrifdKm Gaffer uub fdiafften fte nad| ihrem Vager, ba«

' irgenbroo in ber Ä'üfte unb wie immer im oollen Sonnen«

fdn-in aufgcfd)lageu war. üuf ihr ©erlangen ragte ihnen

liffanbier feine ^ridiuungeii, weld)e fie 311m Vad)cu uub

ju enblofen ©efprarhen oeranlafeten, fd)enfte ihnen aud)

ctiua« Wehl unb tfafjce, worauf fie baoontitten, ohne fid)
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and) nur ju bem 3« ingjlcn Kbfd)ieb«gru|$e bcibeijulaffen

;

bat i fr bei ibnen md)t Stauet).

Son Äane Spring blatten Xifianbier, (ein ÜHormone

yjatban unb ber Gotobotj fünf Stunben burd) fdjatlenlofe

SMfte 511 rtiten, ef)e fle $>oufe iRod, bic nächste einjome

OucUe, etreidjten; bort befinbet fid) eine Jpüttc, reo tin

attet SWann nnb tin ftnabe molmcn, um Sief) ui Otiten

unb ben wenigen oorbeifommenben Gorobon« Oaftfreunb«

fd|aft \u gerobbten. Der folgeube Watfeh, führte bi* ^Jia«

vajo SB eil, ein« Sri natürlichen Giflerne, bie mit

fdjlcditem Stegen« ober Sdnnrljroaffer gefüllt ift, bit aber

trophein, weil <o weit unb breit (eine anbere Cnelle giebt,

Ben aflen Sögeln ber Umgcgenb aufgcfud)t wirb. Sdjon

al« fid) ber ifteifenbe i!>i gegen Sonnenuntergang näherte,

erfannte er ihre iRdht aus ber Wenge Don Stäben unb

Turteltauben, roeldje bortt)in jur Xränte flogen, fll» er

juerft für bie "ßferbe Stoffer fdjöpfte unb bann ctroafl »artete,

um für fid) fclbft einen flareren Xrunf }ii erhalten, famen

! reobl au fyunbert Dauben, burd) feine »"nwefenbeit unb fein

Zögern beunruhigt, bi« auf 10 m an il>n heran. Da

I

immer neue Sögel tjinuifanten unb er fid) möglid)ft wenig
I bewegte, um fie nid)t ju erfd)reden, fo rear er balb von

großen Schaaren ber jicrlidjen Xbjcrr nmgeben , bei benen

ber Dürft bie gurdjtfainfeit übenoonb. billig räumte er

it)nen fdjliefslid) ben Slaf. G« rear bat bic lefitc *Jfad)t,

bic er in Slrijona verweilte, unb eine ber frf)ö*nftrn baju:

in ber fttrne bie rotten Sanbfteinmaueru, am Gimmel bic

Wonbfidjel, nvifdjen ben Slumen unb SalbciMifehen bie

flagcnben Xurteltauben unb ba« OMlingcl ber Sf«beglorfen.

San ftanab aus Ubrlt Xiffanbiet auf einein anberen,

birefteren S3cge, al« auf bem er ge(ommen war, nad) Salt

i'ale Gilt) jurüd, unb jwar in nörblidjcv iRiditung Uber

Sanguitd) burd) bafl Xbol be« Seoier Siiver. Der Sfab
folgt bem, im Ouni faft gan} auegetrodtteten ffanab» Jluffe

aufwart»; fein mit fcud)lem Sanbe angefüllte* Sc« wirb

beiberfeitS Don tjellgclbcn Sanbfteinabt)ängen cingefafjt, über

roeldjen orangefarbene, tbeilroeife mit bunflen Gebern unb

bläulichem Salbcigebufd)e bewad)fenc J£»Ugel anfteigen.

Skitcri)in treten dauern von rottictu, wcijjgeabcrtem Sanb>
(teilte auf, julettt bic "üJljitc Gliff«, mädjtige runbc Seifen

von (eud)trnb weißer Sarbe, an bereu Stifts fid) eine lange

Öant oulfanifdien Cicfteineö entlang ;ichi.

Son Sanguitd) au« unternahm Xiffanbier einen Ausflug

in bie, ba? fruchtbare X t>al umgebeuben Serge, vorbei bei

auCgebebuten Sauen von Stäricl)imben. DaG Xcrrain

befteht b«« au« Sanbftein oon beinatjr apfelgrüner Sarbe,

weldjer fid) fteUenroeifc in i^cftalt Don bofjen, labten Mügeln
erhalten bat. SBinb, Sd)nee nnb SRegen haben in biefe«

wenig roiocrftanb<ifäl)ige (Meftein taufenb Sache unb 0änge
gegraben unb t9 nad; aHen 3(irf)tungen hm in ber rounbrr«

barflen SBeife jerfreffen unb au<fgcböt)lt. Cft finb Sanb«
fteinfäultn flehen geblieben, auf bereu Spiße ein Raufen

nierenförmiger Steine liegt, unb bie nad) unb nad) nifammcu

ftltrjen. S^ad C^eftaltung unb Färbung anlangt, fo taun

man fid) faum rtma8 Sonberbarcreä vorftetlcn, ata biefed

1

(Gebiet grüner Seifen, weldjc fo fdjarf gegen bie rotben,

1 walbbcbeiftcn Äbljänge be» $>intergrunbe« abftedien. >^abl«

' rrid) finb ifitx aud) .9lapperfd)langen verirrten, bertn Sijj

< von ben Hormonen nid)t fonberlid) gcfUrd)tet unb (eid)t

mit Sranntwcin furirt wirb.

lieber bie SRmunmhi äugtrt fid)Xiffaiibier ntniSd|tuffe

in fet»r anertennenber Seife. Gr rübmt ibr einfad)e9,

pafloralc« Vcben, ibren Xrieb nad) Silbung, ibreWlauben«

treue; oon i()rer i<olngamie gilt i^m jufolge baffelbe, wie

von berjenigen ber Xtttten 1 ber gemeine Wann begnügt fid)

bier wie bort mit einer Statt, unb t* würbe feine Kräfte

weit llberfteigen, beren jwei ju emäbren. Obm gegenüber

waren fie gaftfreunblid) unb cntgcgenfommenb, geigten fid)

milbe gefinnt unb jiemlid) unterrid)tct , unb bic meiften

intrrrffirten fid) für'Älle«, rea« auf Givilifation Sejug bat.

Gr wirb ftet* mit Sergnligen an ben Scrfrbr mit il)nen

jurüdbenten.
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II. (SdjU.fi.)

') SAutißfiB.

«) Afutiusjev, a. a. O. II. p. S3, 84. 3Jfi hfti Illrfrit

folltn bis in unfVrc Griten Wim «auf bdii !8rffftiflunaen

»inbft rtitflfinourit Horben Irin. Brtgl. Vücbredjt, 3ut liolls

lunbr. Qrilbrcim 1879, £. 286.

*) tftrimm, XeutiaV IKpUoloftif. I. ttusa. II, S. !>.W (f.

Tijlor, «niänßc brr «ultur. I. £>. VH ff. «n&rcr, tttljnD.-

Btflpf)i|it)c U<Kdlldfii unb ^rtflUittr. «. 20 ff.
4

) Wanoli, rumÄnijdjc ütoIUjaac, friäblt Bon V. gorften

beim. Syicn, »ttlofl oon ff. «ouracn.

Oft einmal ber rid)tige %'la$ gcwäblt , fo erforbrrt bie

Buflfübrung be« itfouf* i»ieber befonbere Sorgfalt. Die

SKuffcn glauben, ba« £aufl werbe auf ba# ftatipt itgcnb

eint«, metdVc in bcmfelben wobnen foll, gebaut, barum

wirb itgcnb tili Iliict gefd)lad)tct unb unter btm 05runb«

fteine »ergraben, flu« bcmfelben @runbe mag ber fo weit

Oerbreitete Glauben b*vftammen, bafj berjenige, rocldicr fief»

ein iicn« {mite baut, balb fierbcn mufj.

Hn einigen Crten fprrd)cn bic ^immertciitc in ^Kufjlanb

beim erften Sdilagc mit bem ÜJcile ben tarnen irgenb

eine« Xbiere« au« unb glauben, baffclbe oerborre batauf.

Tie «rbcit*lcutc werben barum aud) gut bctoirtljct, bamit

fic ba« $cm& nid)t auf ba« .^aitpt bc« \Sau«berrii bauen.

Tic Bulgaren glauben bagegen, baf) oljnc ,.Dalofam
u

')

ein fyaui nicht beftetjen fönnc; fic fudjen baner mit ber

£d(iiuv ben Schatten eine« oorUbcrgebcuben Dfciifdicn ju

meffen, weldjen fic bann einmauern, (fin foldjer SLKrnfdi

ftirbt balb unb icigt fid) bann als Weift in bem .^aufe.

ßr ift ber „lalafam". Tod) genügt e«audi, ben Sdjatten

eine« Xtjiere« iu meffen unb einzumauern ; ober man hilft

fid) bamit, bafj mau ben «runbjicin mit bem »Inte eine«

febwarjen $al)nc«, einer fdjwarjcn Avenue ober eine« Vamme«
bcflreid)« *).

Unter ben 2lo»enen unb ben benadibarten Tcutfd)cn

Ijaben bie SHaurcr bic öewobnbeit, bafj fic an einem !Meu»

bau ooriibergebenbe Veute bind) ba« ?lu«fpanncn ber Senf»

bleifdjnur aujbalteu ober aud) roobl mit beifelben umroirfeln,

wofür itjni-n ber iVtreffenbe ein Irinfgelb geben muß. Ter
©raub bafUr ifl im« nidn befannt, bod) bürfte er toobl in

bem oben trwabntcn *Soti«glauben begrünbet fein.

33)ic tocit verbreitet übrigen« ber OMaube mar, bafj

bie geftigteit Poit Neubauten nur baburd) erhielt werben

foh nc. ba§ in beu @runb ein Dicnfd) eingemauert werbe,

ift au« ben gorfdjungen (9iimm'«, Dnlor«, SR. Wnbree'«

u. SN.
t
) genUgeub nadigcwiefcu.

l<ei ben ^iumänen lebt biefet ©laube ebenfaD« nodi.

Tie Sage t>on üHanoli«) er^ätjlt : Ter Öitrji ber SiMactjen,

'Jhjagou ffloba, ber ©eredjle, rooütc bie Sitten feine«

Üwlfc« milbern. Ter i'atrtaid) ^ipbon rtett) ibm, Mlöfler

unb .ttirdicn ju bauen. Tarum berief ber Jürft ben SBau«

mei|lcr Wanoli. 9(ad)bcm berfclbe otele (Mottc«ljüiifer ge

baut, follte er an ber Stelle, wo einft ein llbnberr Jcnagon

SiSoba'« al« DJärlnrcr flir ben d)nftlid)en (Miauben geftorben,

eine 33afilifa bauen. Tie Tämoncu liegen jebod) bic

i<oaenbung be« Öotle«bmifr« nidjt ju j al« bie afilifa bi«

}um Tad)e PoOenbet baftanb, wrfanf fic fpurloö in ben

'öobeu.

ÜKanoli begann ben töou oon 9cenem unb forfdjtc nadj

Wittein, benfelben ut erbalten. Ta offenbarten ibm bie

Tämonen, ba« it>crf werbe für alle Reiten fteben, wenn
ba« erfte 2ßeib, weld)e« fid) ibm nabe, im Omabc ein-

gemauert werbe. Sl« erfte« 2E«eib erfd)icn bie (beliebte be«

iöaumeifter«, ättica. 3n feinem ßb*8et)c läßt fte 3)fanoli

einmauern. iVilb gewinnt jebod) bei ibm bie Siebe bie

Dberbanb, er will Urtica befreien; ba erfdjeint iljm jebod)

ber Xamon unter Xonncr unb ^lif, Wanoli fällt bewufjt-

lo« nieber unb fllld)tet enblid) in ben Sßalb. 9cad) längerer

3eit febrt er jurüd unb finbet ba« Heil burd) übernatür-

liche ihräfte coUenbet. Ta flnica burd) ilcanoli'« Sdiulb

geftorben, t>erurtt)eitt ibu ber «jrürft, bafj er lebenbig in ben

Ibnrm ber 4*afilila eingemauert werben follte. Ter 43au«

ineifter fertigt fid) aber ein $aar S'Ugct unb fd)n>ingt fid)

in bie l'iift, um ju entfliebeiL Ta bort er jebod) au« ber

Äird)e Änica'5 Stimme, e« bunfclt ibm cor ben 'jtugen,

er jtllrjt al« Veidje ju iBoben. Äm «viifie ber Ativd)e quoll

eine Duelle beroor (ilnica'« Xfftton); wo "Blanoli'» Vcidj«

nam lag, eniftanb bagegen ein fdjroarier Stein (ber borte

Sttan).

Tie fcbbnjte flaoifdje Soge, weldje biefen Stoff be=

banbelt, i|i unflreitig bie ferbifrbe oon ber „(Mrünbung

Scutari« ')
u

: Trei leiblidie trüber Wrljaoi-eoie, ber

Äönig i^ntasin, ber .""terjog ItgljeBa unb IVrljapöeoic (Mojlo,

bauten burd) brei Oabre mit breibuubert Weiftem an ber

Stabt Scutori an ber Sojana, bod) fonnten fie nid)t ein

mal bie Wrunbmauern fertig bringen, beim wa« bic SOtciffoe

bei Jage erbauten, ^erftörte bei i)fad)t bic Kita. 3m Pier*

ten 3at)t'c rief bie 5lMla au« bem Serglanbe bem Äö'tiigc

^uFa»in |H: „Strenge bid) nid)t an, bu fannfi bic Wrunb'

utauer nid)t fertig bringen, nod) weniger aber bie Stabt

erbauen, fo lange bu nid)t einen Stojo unb eine Stojana :
),

weld)e al« iömber unb Sdjwefter biefe 'Jcamen fübren,

finbeft unb fie in bie Wrunbmauer einmauerft." Ta fdjidic

ber Monig feinen Diener Tcfimir mit fedi« Saumlaftcn

aöaaren au«, er möge swei fold)c Wefdiwifter bcfd)affen, fie

entweber rauben ober laufen, jead) biei 3ol)ren febrte ber

Diener unoerrid)tcter Sadje jurUd. Ta rief S*ula*iin ben

ü)iaurermeifter ^Kabo unb begann ben itf au mit breibunbert

ÜNaurein oon Beuern. Tod) aud) je(jt gelang e« nid)t. Ta
liefj fid) bie 3<ila wieber pernebmen: „3br feib brei leiblidje

trüber, jeber poii eud) bat eine treue (Göttin; jene, weldje

morgen frlib an bic Sojana fommt unb ben 'Arbeitern ba«

ttrttbftürt bringt, mauert in ben Wrunb ein unb itjr werbet

ben Hau ooUenben fönnen."

Die brei trüber beviettjcii fid) unb (amen übercin, nad)

bem Öebote ber *'i(a }u banbcln, bod) follte feiner poii ibnen

feiner grau rrrea« baoon fagen, fonbern e« beut Zufalle über»

laffen, weld)e ba« Voo« tieften wütbe. Slbcr 5'ufaSin unb

llgljcsa bradjen it>r 3<erfpred)en unb tbeilten c« itjren

grauen mit. Al« bie grübftüd«jeit beranfam, ging bie

') Vuk Stcfanovid Karngiii', Srpeko narudne njcBiue.

II. p. 115.

*) ciojo. oui) Jloinii unb cloiona, (itib cdjmoloiiiid) bon
»tojati. »tati abjulnlrn unb Ucbcutcn ctonbfeft.
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grauSutaMn'*, an roeldjer bie 9ieibe war, baegrubftüd ju

ben Strbeitevn ju trogen, ju thj« Schwägerin, ber (#cmal)«

lin Ugljcia'« unb bat ftc, ba« griibftiitf ju beforgen, ba fte

Äopfiüd) ^Sttt Tiefe gab vor, eine roebe ©anb \\\ b^beu

unb rote« fie an bie ©attin ©ojfo'fl. Tiefe fagte ifjr

gerne tu, roenn jene nur it)r Atinb baben unb bie Veinwanb

roafdjcn »ooUtc '). Sil« <*ojfo feine junge fixem beron-

tommen fab, ergriff ibn Witleib um feine treue (Gattin

unb feinen erft einen Woitat alten Sobn; Jbränen brad»cn

u)m t)txwx. Ta trat feine grau jn itjm unb fragte ibn

Irife, warum er «eine. Ta erroibertt if)r Wann, er fjttitc

einen golbenen 'Äpfel gelobt, ber ib,m nun in bie Sojana

gefallen fei, barum fei er fo traurig. Ta traten bie beiben

Schwäger berju, füfjvtrn fie auj ben Sauplat}, bie "Jlrbeiter

umtingeltcn fie nnb begannen ftc einzumauern. Anfang«

bielt fie tü für einen Sdjerv al« ibr aber bie Wauer febon

bi« au ben Würtel reichte, begann fie ju bitten, man möge

fie nidjt »fo jung unb gil)n
u

einmauern. Ta jebod) feine

Sitten frud)trten, wanbte fie fid» an ben Wcifler Siabo,

rief ibn oor Wott al« Sunbe«bnit>er an unb bat ibn , er

möge eine Ceffnung für t^re Srnji (äffen, bamit ibr Sohn»
lein Oooo fangen Wune. So grfdjab c«, unb ber SJieifier

ließ flud) eine Dcffnnng für bie ilugen frei. Tai auf

bradjte man ben Soljn u» s f»f faugte ifjn. (Sine !Ö>od)e

lang Ijörte man nod) ibre Stimme ; barauf otrftummte fie,

für ba« Äiitb aber flog bie Wild) nod) ein ganze« Oabr.

©o weit ba« i'ieb. «n bet Waucr fliegt au« jroei

Ceffnungrn eine weiße glüfftgtcit bm>or; grauen, welche

feine Wutieimild) haben ober Sduneqrn in ber Sntfl

fpliren, trinfen fie mit Gaffer gemifdn al« Slrjnei.

Webr oerfd)mommen jeigt fid) biefer (Glaube in ber

fcrbtjdjen ßrjäblung oon beut Sau ber Trinabrürfe in

Siscgrab *). Ticfclbc würbe oon einem boSuifdjen Scjir

gebaut. ¥11« fie fertig mar, mud)« plöfelid) ba« Süaffer an,

trieb Saumftauime berbei unb jerflörte bie SrUde. So
gefdjab <« aud) yim jwetten Wale. Sil« man bru San
juiti btiiteu Wale begann, fagte bem Saumcifler ein Wann
im Traume . er möge fid) in ber erften 9cadjt nad) Sollen«

bung ber Drütte unter biefelbe Hellen nnb, nenn ba« Gaffer

beraubraufc unb bie Saumftämme b^beitreibe , mit bem
Seile auf etwa« (roa« ba« war, weiß Suf nid)t ju lagen)

fd)lagen unb bie SiUde werbe (leben bleiben. Ter Wciftcr

»bat fo unb börte au« ber ginfterniß eine Stimme: rö«
ftebe ! wie beute fo immerbar. * Ta« ©äffer fiel wieber

unb bie Stüde blieb fteben.

Ott biefer ISrjftblung erfc^eint ber (Glaube an bie iWotb/

wenbigfeit eine« £pfer« fdjon oerfdiwunben , bod) tjervfdit

unter ben Seiben ber (Glaube nod) jetft, man fönne feinen

größeren Sau aufführen, wenn nid)t ein ftinb eingemauert

rorrbc. Selbft Crtwadjfcne geben nidrt gerne ju einem

Saue, ba man aud) ben Statten eine« Wcnfdjen ein»

mauern fönne unb berfelbc bann flerben müffc *). 6in
foldjer Wenfd) gebt al« „»ienovit* (fd)atteulo«) beritm, bi«

er ftirbt. Hai) bem Solf«qlaubefi giebt efl aud) ftarfe

Säume (Siidjen, (Sidjen u. bergl.), welche ejenovit fmb,

b. b. eine foldje Äraft baben, ba| berjenige, welcher fte um«

') 9lad) rittet Sariante botten ft* bie ßdjwäaertnncn unter
BiTi«i<tfii<n «MWanbcn entfernt uitti tarnen mä»t ?u r«t)ter

>Jeit jutUrt. III* nun bie «Kutter Oer (Haltin (Hojlo
f

« bat
grliliflUrf fotttrafleii wollte, lief} e» >ie lauter ni(bt ju. ba ci

Bar (Satt unk Den si)2rnfifjrn eine £d>anie uiäre, meint eine alte

8rau, bie eine iunae leirtiter ^ätte. fid) fo anfttengen inQfete,

unb trug bas (fjfeii fetbft an bie 1'ajana.
a
) Vuk Stotanovii' Karairjio', Srpske narodne iioslüvic«

p. -241. '
'

s
) Vuk Stefanoviö lianigjiö, Srpski rjcouik. b. v.

»jf-iiovit.

baut, lange j&tit ficdjt ober aud) ftirbt. Senn alfo ein

£ol}b«uer befürdjtet, r« mit einem foldten Saume ju tbun

ju baben, tann er fid) cor Sdjabeu nur bann beroabreu,

wenn er mit ber %xi, mit weldjer er ben Saum gefällt,

auf bem Strunfe einer ^enne ben Äopf abbaeft.

Tie iHuffni er}üblen Pou v)?oogotob, baß bie "flelteften,

al« Slaoen«f oeröbet war unb man eine neue Stabt grün*

ben wollte, nad) altem Sraud) oor Sonnenaufgang Soten

nad) aücn Seilen au«fd)idten, bamit biefelben ba« erfte

lebenbe öefen, wc(d)em fie begegnen mürben, einfangen

foUten. Sic begegneten juerft einem fitnbe, fingen e* unb

mauerten e« iu ben Q»runb bec Surg, weldjt fic be«balb

Tetincc nannten 1
).

'Sebnlidje Sagen pnben fid) unter ben Slaoen, befonber«

;
bei ben Serben, nod) niedrere; brfonber« wirb berglcidjen

oon Srüden erjäblt. Unter ben Slooeneu ifl ein Sdnoant

befannt, nad» weld)eni ein Viebbaber, beffen ©eliebte jen-

feit« be« glnffe« roobnte unb ber einen weiten Umroeg

madjen mufjte, um Uber bie Srüde \u ibr ju gelangen, beut

leufel bie Seele bc« Crften »rtjprad), weldjer barübev

: geben fotltr, roenn ibm ber Söfe eine SrUde, bie gerabc

jur (beliebten fllbren fodte, bauen möd)te. Ter arme

Icufel plagte fid) bie gan;e 'Jiadjt mit ber Arbeit, vollen«

:

bete fie aud) red)tjeitig; al« aber ber Surfd)c »lerft barttber

, geben foQtc, lief; er einen $abn (ober eine Äatje) oor fid)

auf bic Srtirfe unb betrog auf biefe SSeife ben Söfen um
feinen l'obn. ßbenfo geht nod» fruit bie Sa^e, ber Wörtel,

j

mit roeldjem bic alten Surgen, beren ^Kmnen nod) je(}t

fteben, gebaut roorben, fei mit Wenfd)enbbit jubercitrt

worbeii; bod) Uberwiegt nun bie Dccigung, biefe "Hrt ber

Wörtelbereitung btlblid) ju faffen unb auf bie graufame

UnterbrUdung ber Säuern mit grobnarbriten ju beuten.

Oft enblirf) ber Sau brenbrt, fo aforbert e* manrber

Sorfid)t, um nid|t fd)on beim tiinjuge ba« 0*üt<f unb ben

Segen ju oerfdierjen. 2Ber in eine neue 3£obuung eingebt,

trage juerft Srot unb ein ^eiligenbilb ober Srot unb Salj

in biefelbe *). 3n fRußlanb fjerrfd)t bie Weroobnbeit, baß

utau ben greunben unb Scfannten bei einer Uebcrftebelung

|

Srot unb Sal; fdiidt. Sei ben SBeißruffen bringen bic

' Wa'fte ]u ben greunben, weld)e in eine neue föobnung

Sieben , Joggen , (Serfic unb SebafwoUe : biefe« (betreibe

•wirb auf ben Xifd) geftreut, bie ffiolle aber, mit einigen

,

Sdjeibemflnjen, in ben Ofen geioorfeu ').

Ter öiniug in ein neugebaute« .f^ati« geftaltet fid)

natürlicher SäJeife nod) oiel feterlidjer. Sor 'tttlcm muß
. man ba« geucr au« bem alten §aufe mitnebmen. Tie
Wuttcr be« $au«f)errn ober eine anbere alte grau b«Jt

im alten £ianfe ben Dfen unb tebrt bic glllbenbrn Noblen

in bie „pecurka" (bie Vertiefung für biefelben). Tann
berettet fie einen reinen Topf unb ein weiße« lud). iüJenn

bic Sonne gerabe im Wittag flebt, leljrt fte bie Xoblcn in

ben Sopf, bebetft benfelben mit brm 1ud)c, öffnet bie ZbUr,

wenbet fid) gegen bie „biltterc tfefe" (wo ber Cfrn ftebt)

unb fprid)t: n 3d) bitte um bieOnabe, ,d;<lu5ka'(^au«geift),

\u un« in« neue ©au« (tu fommen)." Tarauf begiebt fic

fid) mit bem Topfe in ba« ueue ©au«, wo ber $>au«berr

j
unb bie .§att«frau ben „d^duÄka" unter beut offenen ©au«<
tljote erwarten. Tie alte flopft an ben Übotpfofieu unb

fragt: „Sinb bie ©elfte wiUfonmien?" Ter $au«bere

antwortet mit einer tiejen Serbeugung: ,2Bir bitten um
bie @nabe, dedusk», auf ben neuen SJobnfu) (tu fommen)."

') Afanonjov, poi't. votrr. II, p. Hü.

*) Cwupi* cCHk. lutmuum 1863, p. 172. Örobmamt,
a. a. C. «. 101,

») Afaumjev, puet vorzr. II, j>. 119.
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312 $r. ©ubab: clttpiför ©tbtäudje beim ©auSbau.

9iun tritt bie Stift ein ; por ihr trägt ber ©au«berr ©tot

unb Sa!;, tjintrr ihr fd)reitct bi( ©au«frau. Trinncn

ftetlt bie «Ite ben lopf nieber, nimmt ba« lud) herab unb

beutelt baffelbc in icber ISde au«, ol« wollte fie ben ©au«,

geift au«laffcn unb leert fchliefelid) bic OMutb. in bie «er

tiefung bt« s. ftttc. Ter Topf wirb banu )erfd)lagrn unb

in ber Wadjt unter ber ©auptede eingegraben '). 3m
C^uberninm pon Mar haut man einem ©ul)ne auf ber

Schwelle be« neuen ©aufe« ben Äopf ab unb oergräbt ben^

felben unter bte ©auptede *).

3n iramjence i'obolMi grfd)ief)t brr Ummg in ba« neue

©au« ober in bie neue SBobmmg auf folgenbt Steife: Ter
©au«bctr unb feine Rran frhreiten neben einanber oorau«

nnb halten beibe ba« «rot unb ba« Sali, bie Äinbcr folgen

ihnen und) unb beten, wenn fic auf ber Schwelle ftcb.cn:

„©au«bcrr, ©au«bcrrlein, nimm un« in betn Kämmerlein,

fi&e ruhig bier unb oertreib un« nid)t, mir roollen nur

einen Ibeil ber glitte für un«, ba« Uebrige ift für bieh ').*

!ß?cnn bie Gntftntung be« neuen ©aufe« tu grofe ift,

a(« bafe man ba« Reuer mitnehmen fännte, nimmt man ben

Ofentjafen ober anbere Attribute be« ©erbe« mit. So tbun

e« nad) ilt"ana#jcp bie Vanblcutc, meldte au« bem Oiibmtium
pon Smolciwf in anbtre Uberfiebeln. Tod) roerben auch in

biefem flaue ben obigen ähnliche 0*ebräud)r beobachtet. 3n
bcrWadit, wenn biclMejaben hoch flehen, nimmt ba« JHtefte

iranultenmiiglicb ein unangefdinittene« l'aib «rot, legt r«

unter einer «etbeugung in bie glitte be« alten ©ofe« unb

bittet ben ©au«geift, mit «rot unb Salt, unb ^ufriebenbeit

in bie neue ©eiutatb, t.u fommen.

3m ©rubernium pon 13erm Ubrrfiebelt man bei Wacht,

roenn bie ©äbne ba« erfte a»ol traben , in bie neue «e*

baufung. Tie ©au«frau bedt ben Sifd) unb ftellt «rot

unb Salt, auf benfelben, ber ©ausherr jünbet oor ben

©eiligenbilbern eine Äcrje an unb H\\e beten eine Üßeile.

Tarauf nimmt ber öau«t>ater ba« ©eiligcnbilb Pom ©au«
altareunb ftedt e« in ben «ufen, geigt jum ^golbec", juber

Umzäunung in ber 9?ätje bt« Ofen«, innerhalb welcher fielt

bie Zbiir, welche in ben Atelier unter bem jrufebobett führt,

ftnbrt, öffnet bie Ttjür, oerbeugt fid) unb fpridjt: „Wad)»

barlein, «rttberlein, wir gehen in ba« neue ©au«; wie wir

im alten gut unb glltdltd) gelebt, fo werben wir auch im

neuen leben; bu mein lieber ftrcunb unb meine ^amilif.'*

(fr nimmt barauf einen Claim unb eine ©enne auf bic

Sinne, bie ©au«mutter aber «rot unb Salt unb ben «ad<
trog, bic anberen ftamilirnmitglicber bagrgen anbere liegen

ftänbeunb jiehen fort. 3m neuen ©aufe läfet ber ©au«oater

juerft ben ©abn unb bie ©enne in« Limmer unb mattet,

bi« ber ©ahn im neuen ©aufe trättt, bann tritt er fclbit

ein, [teilt ba« ©eiligcnbilb auf ben ©au«altar, öffnet ben

„golbec" unb fagt: „ttomm berPor,Wad)barlein,«riiberlcin!
u

Tie gante ftamilte weubet fid) nun gegen bie ©auptede uub

betet; nach bem lebete bedt bie ©aufmutter ben Tifch,

'i AffcntnvT, a. a. 0. II, r . 115.
'\ Alau«i«jev, u. n. 0. II. u. 84.

») Knjiievnik, III. Hfltttin 1806, «. 427 Unm.

freit t «rot unb Salt, barauf, heijt imCfen ein unb beginnt

tu fodjen ')•

Slebnliehe (gebrauche finben ftd) in anberen grofe* unb

weiferuffifchen («ubernien; ber «ellcfte au« ber ftamilie

nimmt in eine ©anb ba« ©eiligcnbilb, in bie anbere ba=

gegen ein Stüd «rot unb fpridjt: „I).*duslca-doraoToj

!

id) bitte beine ($nabra, mit un« in bic neue ©eimatb <^u

tommen), nimm «rot unb <Sa(; oon un«; mir haben bid)

gern." 3u« neu gebaute ©au« bringt man juerfi ein miau

gefdmittene« Vaib «rot unb etwa« ©alj ober Wehl mit

frifch an<iemad|lem Teige, einen ©abn, eine ©enne unb eine

Äope. 5ü>eitn man bie Äant in bie neue «ebaufung läfet

fagt man: „Siebe ba, ©au«l)crr, ein gewaltige« Ib'ft

(fommt) in ben reichen ©of!" Tann treten bic ©au«gtnoffen

ein unb Perridjttn oor bem ©etligeubilbe, oor welchem eine

I Äerje brennt, ein (^ebct s
).

Jträht brr ©abn in bem netten ©aufe balb, fo bebeutet

bic« l^lürf unb Segen. 3m Qtuberntunt Pon Twtr Uber«

uachtet ber ©ahn bie erfte Wacht im 3t"1" 1« . bamit fein

fträben bie neue «ebaufung Perfanbe.

Cb man an bem neuen ÜSBohnorte glüdlidi fein Werbe,

fönnen bie iWuffen and) auf anbere äüeife ermitteln. Ter
©au«t>ater bleibt auf ber Schwelle fteljen unb rollt ein

«rotlaib in« Limmer, «leibt baffelbe auf ber unteren

Jfinbt liegen, wie e« beim «arfen im Cfen gelegen war,

f o bebeutet bie« (Muicf, ba« *>Vcgentl)cil aber UnglUd. Tamm
erwähnt ein Sbornit aud) bttftn oon ben ^eoralifteu be«

porigen 3abrhunbert« pcrpönten Slbcrglauben mit ben

SfiJorten: „Unb fte geben in ba« neue ©au« mit einer

fd)wart.en Äatje unb einem fdjwarjcu ©ubnt unb öffnen

ben «adetrog unb roden brei Voibe hinein unb beobadjten,

wie fit auf bem «oben liegen bleiben»)."

SBir wollen nur nod) beifügen, wie bie t^rentfleine ge<

fet}t werben. 3n «öhmen gräbt man bie @rubr mit einer

hölzernen ©aue unb fircut auf ben @runb berfclben Sohlen

pon Vinbenbols, untennifd)t mitrlgen uub.Walt. Ter Stein

frlbft wirb mit ftalf brftrichen ober wenigften« ein jfreu)

barauf gemadjt. Sehliefelid) vct)cn ftd) bie Ünwefenben
bei ben Dffaa unb fd)lagen fid) mit ©afelrutben, bamit

bie i'eute ber i^renjen wegen nidjt proceffiren«).

Tie Sloocneu in Steiermorf werfen auf ben ©rutib

ber Wtube lopjfcherben unb i,erfd)lagene Riegel unb bev

jlingfte pon ben Slnwefenben mufe fid) hineinitrllcn, welchem

nun einer ber Slelteren plö|jlid) in bie ©aar« fäbvt unb tbn

|

orbentlid) burdjbeuttlt, bamit er ben richtigen ©tanbort be«

(^renjfteine« ja nicht Ptrgtffe*).

l
) Afauuejev, a. a. U., p. 117.

a
)
Alaiiitajev, il>id, 3m UovenHchrn ¥olt8m4r<feen Wfct

tai Wabiim , rorldjrä in einem umDUnfdrttn idtjlolft übcti

no<t)tet, bie Äciljr miauen, ben üunb betten unb ben ^abn
frühen, um fleiidjfrt ju iein. Stxa, {tlagrniutt, 1884. £. 2!».

s
)
Afanasjev, a. a. ()., II, p. 11!» unb ,

9nmftfun(). Ün
etniaen Dörfern nimmt man und) bas «rtjriebt au» bem alten

£auje mit ins neue, ba man baffrlbe nia)t auj ben $of werfen,

jonatrn im Cfen onbrenntn muH.
4

) «rohmnnn, a. a. C, 231.

") "Vüjol, a. o. C, «. i>7.
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93. 6. #eurt)'S töetfe im füWidjcn Qfyina unb auf #äinan.

SBemt wir bie jahlrciehen eintragungen überblidcn, I

weld)e fld> in ben Äotatogen ber Sibiiotljefen unter ber

' Ueberfdjrift „(Hjina" finbrn, follten wir meinen, baß trog
j

ber ungeheuren '.'luäbeljnung be« bimmlifdjcn tftcidje« bort
|

fauni nodj ein unbefaunte« gleddicn beftchen fBunte; in I

SBirflidjfeit ift bie« jebodj anber«; felbft bei nur flüchtigem

X>urd)blättcrn ber OnfjaltStKrjeichiiiffc bemerfen mir fdjon,
;

bafj bie meiften Uber Ii bin« banbelnben SBücr-er fid) immer
mit benjelben, öfter betretenen ©egenben befdjäftigen. Selten

nur finben roir eine Hu«nafjnie unb in biefen feltencn Hufr

Mahnten gehört ba« Sud), beffen Xitel unten angegeben ift *)• *

SJon (ianton au« t)at ber Serfaffcr, ein ©eiftlidjer , ba«

glujjbelta bcfuefjt, ift bann ben Barnim« unb ben ^forth i

Wioer, beibe« >}irflüffc bc« Sßcfi fltioer ober Si-Äiang,

hinaufgefahren, ift in ben Vo<gow Sergen herum gewanbert

unb hat enblid) einen großen X heil von §ainan burdjfreujt.

Xafl Xelta bilbel mit feiner ungeheuren Seüölferung einen

für geroiffe Xfjeilc Ghi™«1 fo njpifdjen Xiftritt, baß wir einige

Sorte über bafjelbe fagcn woucn. Xurdj ferne rounberbare

grudjtbarfei" ift e« im .Staube, nidjt nur ben in mehreren
|

großen (14 itber 100 000 Bewohner $äl)lenbcn) Stäbten unb in

jatjlreidjcn Xörfern jufammengebrängten iDfeiifdjcn, fonbern

atid) ben Sdjaaren Don $au«tt)ieren, unter roeldjen Legionen

M>n Unten ju nennen finb, r etd>lid> Unterhalt ut gemähren.

Vettere »erben in großen booten, eigentlich idjvoimmcnben

fläftgen, »on einem Orte jum anberen geführt, um ihre

Wahrung auf ben 9tei«felberu ju Indien. Die ßier werben

fünftlid) ausgebrütet, woju bie ncitrjtgett Einrichtungen in

beinahe allen Starten bc« Canbe« »orhanben finb. Senn
bie Xhierc au«gefrodjen finb, werben fie an bie Sefttfcr ber

Soote eerfauft, bereu \andjer Rimberte unb Xanfenbe biefer I

Sögel unterhält. Xie lSigcntf)Umer )ier)en bann mit ben
1

iSnten im Vanbe umher; fobalb eine Stelle erreicht iji,

weldje einen reichen Grtrag an gurter »erfpridjt, werben

bie Ääfige geöffnet unb fdjreienb unb quodenb jiefjt bie
j

ganje Sdiaar nad( ben moraftigen gelbem. 3nfeften,
|

Sßürmcr, Sdjnecfcn unb anbere Sdjalthiere belohnen ihre

flnftrrngimg; bie Snten finb übrigen« fefjr gut gejogen,

gehorfaut folgen fie bem Sootc, wenn c« feine gafjrt fort«

fegt unb wenn ber Abenb fommt, feilten fie Uber ba« au«'

gelegte Srett in ihren Ääfig juriief, wobei fid) jebe befrrebt,

nicht bie legte jn fein , ba berfelben eine Xradjt Sdjläge

fidjcr ift. 3n allen 9iid)tungcn ift ber Xiflrift »on Sta-

nalen burd)fd)nitten, fo baß beinahe jeber ^unft ju SBaffer

crrcidjt werben (ann. t£in anberer Xheil bc« Xelta« ift

ber Kultur ber Maulbeerbäume unb ber Seiben;ud)t ge-

wibmet. Senn man ben Seftfluß Mrläßt, paffirt man ',

Äong num, ebenfall: einen Ort Don mehr al« 100 000
Seelen, unb fommt bann in ba« i'anb ber Jahnen.

Ii« ift eine tefonbere 'Palmenart, bie LiviBtona Chi-
m-mis, weldje ba« TOatcrial jnr gabrifation ber ''JJalmfädjer

liefert, unb biefe Onbuftrie oerbient fdjon au« bem ©runbe
eine befonbere iüeadjtung, weil fie biefem Xiftrifte eigen-

') 1-iDg Kiim or Interior View» of Southern China,
includine Travels in tho hitherto untravemed lilnud of ,

liainan by Ii: ('. Henry. (London, S. W. Partiidge 1

and Co., lim.)

Vtttbat L. -Rj. JO.

thümlid) ift unb man »ergeblirfje SJevfueCje gemaetjt hat, fie

in anbere Xiftrifte }u uerpflanjen; bie Saline gebebt eben

in anberen Wegenben nid)t fo, wie man c« wünfd)te, obwohl

fie al« .gicroflanje oorfomtnt. $)icr in bem l'anbe, wo e«

ihr wohl ju gefallen fdjeint, bebceft fte beinahe ben ganjen

Xifhift; fie wäd}ft auf h^hein fowohl, wie aud) auf nie<

brigem 33obcn, am heften jebod) auf legtercin, läng« ber

glüffc unb Äanäle. Wan oflanjt auf einem «ere 600
bi« 6000 ^Jflanjen ; erflere bringe« nur grobe, lefctere oiel

feinere Blätter, weldje bie fogenannten @la*fächer liefern;

Don jebem Saume gewinnt man jährlich 5 bi« 15 glätter.

Xie^äume fangen jwifdKn bem ftebenten unb achten Oahre

an )u tragen , fie roerben manchmal mehrere hunbert Oahre

alt, ohne bajs eine Abnahme ber 'Probufrion ui bemerten

wäre. Der £>anbcl mit 'JJalmfädjern blüht ha»P'fäd)lid)

in Saiuui, einer Slabt t>on mehr al« 250 000 (Sinwoh=

nern, wo im 3at)rc 1278 bie Sung-Ennaftie ihren Unter-

gang fanb.

Serfegeti mir un« mit einem 9Jialc eon hier nai) bem

£ien>tfd)au<gluffe im sJcorben ber ^roninj, einem ^ufluffe

be« Worth Wioer, unb jroar nad) ber Stabt Sanufong,

welche auf ber Wrcnir be« (Gebiete« ber 3u liegt. Männer
unb grauen, weldje biefem Stamme angehören, finb rege!«

ntäfüge Sjefucfjer be« sIRarfte«, um bie drjeugniffe ihrer

Serge, frifa) gepflüdte Ölätter einer groben Xheeforte, #e«

flügel, SKai«, oetfdjtebene Wtijen ju »erfaufen, unb ge«

troefnete« Odjfenfleifd) , Xabaf unb Stoffe mit jurüdju»

nehmen. Sie fmb gröfjer al« bie (Ihinefen, fdjeeren ben

Äopf nidjt unb tragen ba« $aar, Watmcr fowohl wie

grauen, lang in eiuen Sulft jufammengefnotet. 3hre

garbe gleidjt ber ber Ühinefcn fehr, manche fmb jebodj

tupferfarbeu j ber 33artn>ud)« ift nur fpärlidj. Xie grauen

finb fehr Hein, viele Don ihnen bid, ihr Sinnig ift bem

ber Wänner ähnlid); ein 3äddjen mit engen Vermein nnb

über bie 33raft gefaltet, am ^alfe offen, «einfleiber, bie

nur bi« ;um Anie reichen; bi« jum Anödjel ift ber gutj

mit einem Stiid regierten, etwa einen halben breiten

Sanbc« fo uuimidelt, bafj bie Verzierungen in harotonifchrr

Seife uir (Geltung fommen. Wänner unb grauen tragen

feine Sdjulje unb erftere audj feine #üte, bagegen tragen

inandje ber grauen einen fonberbaren Äopffdjmud, eine

%rt hoher 'PapiermUge, weldje ben $aarwulfl umgiebt.

Xie «WSnncr fdjeinen auf ba« $aar größere Sorgfalt ju

oerwenben al« bie grauen, manche tiSmmen e« nad) hinten,

legen e« in fnmmetrifd)e galten unb fdjmüden tS mit

Äernen ber Orlfrud)t unb ^ahnenfebern. SNänner fowohl

wie grauen hoben fdjwere filbeme Ohrringe unb >V-»t.<

bänber. Sie jeidjnen fidj burdj gro|e Stärfc au« unb finb

im Stanbe, ungeheure haften ju tragen. 3hr Oebiet ift

für ben gremben eine oerbotene grudjt, bie Autoritäten

roaren au«brüdtid» aufgeforbert, barüber ju wachen, baß

$emt) feinen Herfudj madjte, bie CJrenje itt Oberfd)reiten.

Xie« fletne (Gebiet tjat für ben (Sttjnologen ein befonbere«

3ntereffe, wiewohl bie üRadjriditen Uber bie 3u jiemlid)

fpärlid) finb. Xie heften Seridjte finbet man in bem $udje

eine« gewiffen Tjdiif nga, eine« fehr gelehrten üHanue«,

weldjer unter ber Miiig Xtjnaftie lebte unb ber, weil et
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tintr gtgen fiimi t)öbertn Veamten begangenen llnhöflidjfeit

wegen mit Sdilägcn geflraft wurbt, fid) in ba« Gebirge )u

btn 3u fllid|tttf, wo fr rinc (hau itjve* Stammt« b,ciratbetc.

Gr giebt fe^r viele ßinitlfjtittn Uber ben Stamm, bod)

leibrr ift fein Vud) feb,r leiten. 3m Verlaufe btr ^cit finb

fic immer weit« jurüdgebrängt worben unb je(}t auf ba?

Ijefjc. ttjeilmcifc uuiugänglidit (ucbirgt bcfdjräntt, von wo
au« fic Dtelfad) SttefdUc gegen il)re Vcbräiigcr gemad)t haben.

iVad) alten it*cvid>tcn wirb ber Urfprung ber Ott folgen-

bcrmajjeu angegeben: „3n ber ^cil be« Äaifcr« Sbao-hing

unter ber Sung-Tnitaftic, 1181 bi« 1 163, btadite ein au«

»wang<fi uiriirffehrciibtr Beamter, Viao, 3u= Silasen mit,

Welche er aut ( uitjr ber Verge anficbtltc, um ba« Vanb bort

tu bebauen
; nad) unb nad) »crmcf)rtcit fic ftd) ju ad)t ftarfen

Stämmen unb breiteten ftd) immer weiter au«, bi« fit fidj

in 24 ütbutt Slbtrjfilungcn auflBfttn unb ftd) mein jtr«

{heuten. Sit lebten gauj com SWrrbau, einteilte jtbod)

unternahmen 3iaubiüge, von beneu bie lifjincftn jtbr litten,

bi« t« im 3afjre lfi«8 ben vcrtitittn Hnflrengungrn ber

»tarnten brtier ^rotunjen glürftc, fic ju unterwerfen. (Sine

Stabt l'icii.fban würbe gtßrttitbet unb 36 3Wilitärpoftcn

errichtet"

.<pinfid)tlid) ihrer Sitten unb OMräud)e wirb nod) %oU
genbe« erjagt: „Um britttn lagt be« britten 'Monate im

3ahrc feiern fie ba« Jh*ci«fcft (wörtlich .Tanffagung für

ben :Kci« ju effeu'); ber fech«tc Jag bt« ftthetett flJionat«

htifjt .Tanffagungfffcft filr bie (Srbe unb bie OMtcr', unb

ber filnfjeljnte Tag bt« jehnttn Monat« ,$aflt ber grob-

lidjfeit unb bt« OMangcS". Stämme fd)lad)ten bann

S-djwtint unb Sdjafe. Tic Trommeln werben gerührt,

Wong« gefd)lagtn unb aDc fingen im libor. Männer unb

grauen effen jufammen. Oiinglinge unb SWäbchen ftnb

beinahe gan; frei, bie ^aarc ftubeu fid) unb ftnb bann

vetheitatbet. Tiefe Vtutt erfteigen einen Vtrg tbenfo leidjt,

wie fit fid) in btr übene bewegen, fit fd)laftn tbtnfo gut

iu tintm gtfdjloffcntn iRauute, wie in ber offenen i?uft.

3cbc« 3aht tomtnen tinigt berftlbtn , um btr alten Sitte

su geuilgen, nad) btr Stabt Mim « tfchau , um Tribut ui

britigen; fit werben mit 'JÖtin, Ocltudjcn unb Sali bc

fditnlt. 3tbcr empfängt feinen Ibeil »or btr grojjm £allc

unb bridjt bann nAebtr auf. 3n ifjrtr Alcibung »ertoetiben

fie bie tjtUgrünt ftarbe mit Vorliebe. Titftlbt wirb mit

iUodftibe in fünf färben oerjiert.

SWannrr unb grauen hinten bie §aarc auf unb tragen

fdjmcrc filbtmt Ohrgehänge unb tbenfoldjt $ol«bänt)cr.

28cnn bie jungen Vcittc mannbar werben, legen fit rot he

1 Uutcrlleibcr an unb befejtigtn bie fiebern tiut« weisen

•£>abn« in ihrem {»aar. Tic grauen tragtn tintn nad)

oben ftd) uerjUitgcnbcn, breifpityigen Turban. So ift btr

?lnjug btr 3u-Vcute.
tt

Wt§ tintm anbeten »erichte wirb nod) ftolgenbe« mit«

getbrilt: 3e«8f geflreifttm unb gtfärbttm £>anf, in

I

btntn bic grüne unb rotbe garbe »orherrfchcii, unb Jahnen«

febern ;nin Sehmiuf btr $aare rotrbtn filr fdjön gtl)alttn.

Sit finb roilb unb graufam, aber aufjcrorbtntlid) aber-

glättbifd). (fin 0$enuf) filr fic ifl t«, ifjrt ^einbt }u tSbten.

5>uttgtr ertragen fit gut unb man fagt, bog fit bit Sob,ltn

btr Äinbfr, weld)t in taufen anfangen, mit glüf)enbem (Stftn

ober bct&tn Steinen brennen, um fie b,art ju mad)cn unb

fic baburd) in Stanb ju fefcm, ob,ne fid) wtbt ju tljun,

burd) ba« Tirfid)t unb libtr Tomen ju getjen. T)a« (Vf

rüd)l fagt, bafe unter ib,ntn mitttn in btn ^trgen »itlt

rcid)c Veute leben, wtld)t fid) in ftine« Aeug fleibeu unb

I eine gewifft 5t3tl)aglid)ltit gtnie|en. Sit (tnntn teine gt»

fdjrirbenc Sprad)r unb bc'H'tn baijcr aud) (eine Vitteratur,

wenige nur oerftefyeu iSb.incfifd) unb bic Sdiulen, bie man
bei itmtn jur Verbreitung bitftr SpradK eröffnet tjat, fyabrn

feinen bebtutenben Grfolg trjitlt.

3f)it Spradjt fdjtint gonj terfd^ieben oon oUtn djint»

I ftfdjen Tialelten ju fein.

Tic G^incfcn betradjtcn fic mit einer gtwiffen Ver«

adjtung , nennen fit 3u tfai unb 3u mui unb crjäl)lrn

allerlei mcrfwUrbige <^t{d)id)ten Uber tlfie Stärft, Sßoib«

mann«(uuft unb (^raufamftit unb aud), bajj fit ;u ben

I

gefd)wän;ten ü)fenfd)cn gehören. Sie follcn tinanber treu

bcifteb,en unb fef)r gaftfrei fein, fo frfyr, baß btr (Saft , fo

lange er au einem Orte ociblcibt, aud) bei bemfelben Wafi»

freunbt ttrwtiltn mu|, um i^n ntd)t ju btltibigtn. lieber

ib,rt 3abl ift man im Ungewiffen, bit «ugabtn fdjwaultn

jwifd)cu 50 000 unb tinigtn .S>uttberttaiifcnben.

®cv 2^ec unb ba8 2|cctrtnfcn in (Sibirien').

Chr. II. thx einiger .^cit lafcn wir in btn Tage«»

blättern eine "J?otii Uber ben Ttjecutrbraud) auf ber ärbt;

ba« füljvtc im« auf verfdjirbrne Mcbanttn unb giebt un«

tjtcr Vcraiilajfimg, vom Ttjcetrinfcit in Sibirien \u reben.

lüJtr (Sibirier) baben un« immer für bit flärtfttn unb

ftlr fel)r leibenidjaftlidjc Tb.cctrinler gehalten. 2Bir lieben

nid\\ mir ben Tb,et, nein, in Sibirien witb'ba«Tb,cctttnfcn

faft al« eilte b,tiligc A>aiiblung angefetjen. Ta« Wittag«-

effen ifi langt nid|t fo wid)tig al« ba« Zljcttrinlen. llian

igt im ^lllgcmeiiicit iu Sibirien fet)rbiel: ju einem fibiiifd)eit

WtttagJefftn gel)ort, wie vlemanb fid) aii«iubriirfcii beliebte,

ber Wagen eine« Waftoboti unb bit ^erbauung eine« ttro*

fobil«. Ter Ditttfd) inmitten bt« billigen t>lcifd)c« unb

billigen 3)ccl)le* forgt für feinen Diagen in«btfonberc

motjlwollenb unb gütig — tr l)at eben b,icr nidjtö anbete«.

>) «u«}il Bli4 na* bem «uinidicu Her „Ceflli^en «unb

Äbtrba« SWittag«tffcn ift nur jur SJcftiebigung be« tytctifdjen

iöebüvfniffe« gegeben; bei Tb,ee bagegen ift ba« Tejfert,

eine Vcrfrrri, ein Ocnufiinittel. eine gute ^vau«frau ift

beim Tbcebercitctt am Samowar (Tbecmafdjinc) wie in

einem ^eiligtljumc. (£« gebort ju ben nolljwenbigften liigen«

fdjaften einer .^ausfrau, bafj fie M otrfteb,t, ben Tb,« ju

bereiteu. Viele (ennen ba« Vergnügen be« Tbeetrinlen«,

wenn eine litben«würbigc ^öittljin ben Tbet frtunblid) tili«

fd)enlt, wenn fit eine angenehme Stimmung beim ($afie

erjeugt, inbem fie ihm oHa« auf C^la« crebtnit, ben Tljce

feinem (^cfdjmadc anpafftnb, unb wie viele baben ba« llu<

besagen gcfpUrt, wenn bie .^tau«frau ba« T^eefc^cnfen al«

eine fdjwtreVaft betrad)trt, wenn fic e« nur mit föibtrwillrn

au«Ubt, wenn fic ihnen tut öMae gtid)marflofcn falten ober

ju ftarfen ober \u fdimaäVn Ibee cinfdjenft, wobei fie nidjt

geniigenb uim ^eitertriufeu nüthigt.

Ta« tatin eilten ed)ttn Thtctiinftr jur Vfrvotifluiifl

bringen. Ta« Tbtetrinfea Ijut in einer patriatdjalifdjfn
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Familie feine beftimmten Normen unb ftormen; e« giebt

eine befonbere Ötiferte be« Tbeetrinfcn«. Tie Jgvairtfratt

bietet bem (Safte nad) bem etftcn (9lafe Xb<c ba« jweite

an; bet ©oft lehnt ab: er beett ba« ©la« \u unb t^ut ein

Stücf >->urfer oben barauf. (inblich nad) w eiterer 9fötbignng

cmjdHtcpt er fid), nod) ein ©la« ju trinten. 9cadj bem

jweiten Oilafe wieberbolt (icli bie (leremonie unb fo gebt tS

fort. 3n aOeu ftbirijd)en Dörfern tennt man genau bie

grojje Vorliebe aller Turd)reifenbcn für ben Thee unb fcfct

3cbem oljnc oiel iu fragen ben mit fiebenbem Gaffer

gefüllten Samowar bin. üJlan fagt wohl fdjerjenb, bie an

ber $eerfrrafje wohnenben Sibirier leben baoon, ba§ fie

Ibee au«fd)enfeu. Ter Xbec ift in Sibirien nid)t allein

in ben Stäbien, fonbern aud) anf bem Vanbe bei begüterten

Sauern }u finben : ber Sefu) eine« Samowar« ift bei ben

3£of)lbnbenben fclbftDerftänblicfi, aber aud) bie Firmen haben

mitunter ihren Samowar. Ser im enropä'ifchen tfiufjlanb

in irgenb einem Torfe, ba« nidjt am Söcgr (iegt, bei einem

Sauern einen Samowar »erlangt, bem antwortet man, bafj

nur ein einriger Samowar im ganten Torfe bei Sd>enf«

wirtben ober beim Äcrufmann eiiüiit, ber Sauer bat leinen.

3n Sibirien ift ba« anber« : jeber Sancr bat feinen Samowar
unb felbft ber ärmftc fe(t alle« baran, einen fotrben }u be*

fujen. 3n ben Stabten, in ben fogenannten (Einfahrten

(einfache 2iMrtb«bäufcr), bei ben großen ^aufteilten unb ben

tleinen §änblern ift ba« Xbectrinfen burdjrceg ftarf im

Stimmige — efl tennt gar fein SRafs; man trintt bie jur

Ucberfättigung, wenn man bamit fid) Überfälligen fbunte,

allein c« ift eben ein (Getränt, meldjeS man »um blofjen

Vergnügen unb be«balb ohne 1äla% trinft. 2)iit Ser»

munberung ficht man, bafj unter ben Straelen ber brennenben

3utifonne bieVeute in ben (Sinfafjrteit, in ben %<oftftattonen,

ober aud) ju.£>aufc um ben glubcubbeijjcit Samowar herum«

fitjen unb ben feigen Tränt ftatt einen flililenbut fdjlürfen.

Hber baran ift eigentlid) nid)t« SSJunberbare«, weil bie oon

bem bri§en Xbee erregte ftarfe Sßaffetau«fd)cibung burd)

bie $>aut ba« ©cfübl ber $i$e utä&igt unb ben Tnrft eher

füllt, al* ein füblenbe« ©etränf.

Sobalb ber rrfte'.Diorgcn graut, ftc()t bereit« ber Samowar
auf bem1ifd)c; man trinft Ihce unb ifjt baju allerlei Sad»
werf, .Rüchen, iylcifdjpaftctcu unb bcrglcidjen: ba« ift ba«

grubftüd. reute , wcld)e mit Arbeiten befdulftigt finb,

unterlagen e« gcwijj nid|t, um bie StKitte be« Tage« \um
jweiten 3Me Xbec $u trinten; »oifdjen »i bi« 7 Utjr nad)

bem «OiiHagScffcn ift ba« Xbeetrinfcn obligatorifd) für

9Me. üöenn man beobad)tet, wie oiel in »aufmann«»
unb ÄlciitbUrgcrfamilien im Tbeetrinfen geleiftct wirb,

\

fo fanu man in Serfud)ung fommen ju glauben, bie langen
j

iener reute feien wie Jäfter ofjne Soben. Ter aOerijeijjefte i

Tbec fdjafft ihnen feine §ü}e, bringt fie nicfjt in Schweif),

im OVgcnttjeil alle füt)len ein gewiffe« Schagen unb eine

angeuet)me ($emutb«fiimmung beim Trinfen. Sei jeber

Semirthmig giebt e« Xtjce. Dlan bietet bem ©afte ein

Wla« Sranntwein unb fofort ein Wa» Ifjee an. tf« ift

feljr wabrfdieinlid), ba§ burd) ben Ibeegenufj ba« SBranntwein«

trinten in Sibirien etwa« eingefchränft worben ift, jebod)

uod) lange nid)! beteiligt. Ta« 2l)eetrinfen ift fo fetjr in

a(le.ftreife l)iueingebruiigen, bog e« 31t einer wahren Veiten--

fdjaft geworben ift, e« ift ein Scbilrfnig, ein Äomfort, nad)

weld)cm ?lße ftreben. sJ2id)t feiten ift e«, bafj bei jungen

Seeleuten ober bei allmäblid) in beffere Serfiältniffe ge«

langenben ^erfonen e« al« ein Obeal be« tWlüde« unb be«

9öoblergef)en« gilt, fid) einen Samowar taufen ju tonnen.

Orgenb ein ftleinbilrger beginnt etwa« ju oerbienen unb

fofort träumt er baoon, wie er fid) jefct fomfortabel ein«

ridjten moOe, er tauft fid) emeu jweiten Samowar, bann

einen britten. ©eftalt unb@rö&e be« Samowar« nimmt
aamäljlid) 51«. Unb ftelje ba, eine Familie, weldK fid) auf

bem ©ipfel ib,re« ©lüde« bepnbet, befiet einen Sdmö oon

12 glänjenben Samowaren. Äupfergrfd)irre unb eine Ib,ee«

mafdjine geboren )ur ÜJiiigift.

Tie mittleren unb nieberen Solt«t(affen in Sibirien

trinten ben Thce ungcfQfst, bod) uetjnun fie ein Heine«

Stürfdjen &udtx in ben Wunb (man nennt ba« „ben
3uder jubeifjen"); ba« gefdjiefjt an« Sporfamfeit«^

rürffiditen, benn ber 3"«*« ift f^r treuer. ÜHan oeifüjjt

ben Tbee aud) mit §onig, mit eingemad)ten griid)ten, unb

in Tranebaifalirn benu^t man ftatt be« ^uder? d)inefifd)en

Äanbi«. Tiefe Sparfamteit hat Seranlaffung gegeben

\u bem Sdjerjmorle, baf; man in Sibirien Iljee trinfe unb

babei ben ^urfer nur bet r achte, ober baß ein Stüd ßuder
an einem Stnbfabcn Uber bem Tifd)e aufgehängt fei, bamit

jeber nad) Öutbflnfen mit ber 3nn8c 00tan lc<^cn fönne.

"Jlrnie Seute trinten ben Thee ganj ohne BU(ffr > ba« Sc
bürfnifj nad) Süfjigfeit ift bei ihnen gar nidjt entwideli.

Ter Thee wirb aud) oft mit 3)üld) getarnten, woran fein

Langel ift, allein ber ed)te Theetrinter fegt niemal« 3Rild)

)u, bamit er nur rcd)t piet trinfen fann.

Unter ben Gingeborenen oon Dftfibirirn ift eine gan)

befonbere Theebereitung im (gebrauche. Wan fod)t ben Thee
mit Wehl, iUildi, Sntter unbSal) unb nennt ba« f a r q 11t •

jd)en Thee ober Saturan: eriftnid)tgerabefd)madhaft,

aber redjt nahrhaft, «uf ber 9ieife ober auf (Srpebttionen

ift er unerfefclid). 3){an benutjt baju aber ben fogenannten

.Siegelt fjee. Tic Eingeborenen fod)en ihn in fupfernen

ßeffclu; ber Samowar ift nur ein SebUrfnif; ber Äultur=

menfd)en. 3Bann berSümowar Übrigen« \\im txücn IKale

aufgetaucht ift, weifj^ciemanb - e# wäre nidjt ohne 3ntcr»

effc, baritber nad))uforfd)en. l'Jan pflegt ,u fagen, ber

Samowar ift eine ruffifd)c (irftnbung. 3ft ba« wahr?
3n welchem 3ahrhunbert trat ber Samowar in Wujjlanb

auf ? 3n (Shina giebt e« ein bem Samowar äbnlid)e« («e

fäfj, weld)rt jebod) ju ganj anberem 3«"** benutft roirb. —
IS« wäre aud) intereffant )u erfahTf. wann ba« Tbcetriitfcu

in 4{u§(anb in ($rbraud) gefommen. Sei einzelnen ber

ruffifd)cu Seftirern ()Ka«tolnife) gilt aud) heute nod) ba«

Xheetrinfen al« eine SQnbc; je weniger unter anberem ber

Webraud) oon Spirituofen ftattfinbet, um fo mehr trinfen fie

Ihee, fo j. S. ftub bie «Diolofanen 1111b Sfotfd)cn ftt^t

Screhrer beffelben.

3n Sibirien trinft man meift Thee au« Ä j ad) ta;

gefälfdjt wirb er nid)t; hier erifttrett grofje Theefenner unb

grofje Tfjccliebbabcr. 3m $aufe eine« Xheehänbler« wirb

ber Thee nad) feinen oerfd)iebenen Sorten georbnet; e« ge>

fd)icf)t ba« mit grofjer Sorgfalt unter ttnwrnbung einer

au§erorbentlid)en Sauberfeit ; bie 9ltmofphäre ift ge<

fchwfingert oom Ihft *^iroma - 5Rufftfd)e ffaufleiite, welche

nad) (ibina gewanbert fmb, b«f>cn bafelbft angefangen, Ihee

ju Perarbeiten. Tie Wefdnchte biefer mffifd)en i3aftoreien

in lihina ift intereffant. Ällr^lid) ftarb in «it>ina ber be«

fannlc ruffifdK Theehänbler yonomarem, welcher eine

3}ictbobc erfunbrn hat, aud) bie bejferen Theefortrn in gleid)er

©eife, wie ben ^iegelthee, in gepreßtem 3uftanbe her}uftellcu.

Tic ruffifchen »auflcutc in Ü'hiua f Uhren ein angenehme«

l'eben — fie werben bort mehr t,u iSuropiiern, al« fie e«

in Sibirien waren: fie fpredgen fremee Sprachen, lefen au«*

länbi|d)c 3ritungcn unb flehen im Turd)fd|nitt auf einer

höheren Silbung«ftufe al« ihre Witbriiber in 3rfui«t ober

in Afjad(ta. — Tic Urfaehe baoon liegt in ihrer fteten Sc*

rührung mit anberen Cnropäcrn in ben -VSäfen (Ibina«.

ötwa« ganjanbere« ift e«in & jad)ta: hier h«efd)t webet

afiotifdje nod) orientalifd)e Äultnr, h>« W't aud) ber
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dunrfiioV trinflnR. »icr ift nod) alt - rufftfd)cd patri

ard)alifd)td Vebtn ju ftnbtn mit allen feinen 2 djatttnfeittn.

Der 2t)te ift früher nad) Sibirien unb nad) 9tufjlanb

nur butd) 4<ertnittelung ber ,£>änbler üb« Äjadjta gefommen

;

je|>t l)at ber bortige £>anbcl infolge be* orrmet)tten 2rand<

ported be« 2t)ted \ux Set bebeutenb abgenommen.

Vangc Sßagtn^Uge mit Jtifcb.iUcn bclaben, gingen früher

Don Äjadita au« unb fdjlcpptcn ftd) burd) Sibirien unb

weiter bt« nad) Diodfau; ber 2randport ber 2beeballen

mar ein (Srwttbdiweig
,

weldjer 4Mcle traäf(rte; aber biefe

SIrt ber Seförterung Sufjerte aud) in anberer iöeife ihren

Ginflufj auf bicftultur unb bie ßntwidclung ber SRcnfdien.

3ene Ütute, rotld)e ben 2tjct btfdrbtrten, burdijogen gaitj

jRujjlanb bic nad) ^todfau, fic erlebten t>iel, tnadjten viel

Jttue« nad) Jpaufe, Watt* wie Z d)lcd|tc« ; ber 2t|tttran«pcrt

mar aber aud) fct)t ootttjfilhajt ; ben fer'cnm mürbe bie

DJbglidjftit gewährt, ftd) etwad ju fparen, aud ijuhrbaurrn

mürben mitunter Äaufltutt.

SBei ber früheren Ärt unb Seife, ben 2het ;u trand

portirtn, gab td eine fttjr eigenthümlidjt SRethoie, fid) in

Sibirien 2b.ee auf fehr woljlfcile 2öeife ju befdwfftn; bod)

artete fic mitunter in Staub aud, wtldi« ben 2t)ethänblern

gvofjcn Sdwben brad)te. 2!ad Softem grttnbct fid) auf bie

@troobnfa,eit unb ba« 9tedjt ber bie 2beetrandporte bt>

gltitenbcn 9uffct)cr, fid) ;u oergewijfein, ob bie 2heeba(lcn

(nie(d)e ^ibif genannt roerben) roirflid) 2bec enthielten.

ÜHan benu(}t baju einen beftimmten Äontrol«?lpparat , be<

rannt unter bem tarnen „Sawof -
; edroar ein langer Imrjler

Stab, we(d)erburd) btn foflübträug bed 2hteballend geftofjen

roiirbe unb mit roeldiein man einige ^rifrn 2f)et tjeraudholcn

tonnte, üe fluffehcr uiifjbraud)ten biefed Äontrolmittel,

bie Önhrbauern bemalen td gltid)fa(]d, um fid) in ben SJt^

fifc oon 2t)tt ju frfctn-, man tonnte mit i'eidjtigfcit oon

einem grofjen 2rjtctrandportt an jebem Crte, wo bcrfelbe

£>alt mad)te, einige iMunb 2hee fammeln, roeldie fofort an

Ctt unb Stelle oertauft mürben. — ÄHuiähtid) ift bied

ftaubfqfiem aud ber "i'ic-bc getommen; aber bie an ber

§eerftra{;e SBohncnben tjaben fid) fo feljr an ben Webraudj

be« billigen 2b,eed geroöfint. bafj fie, ald bie 2tjeepteife ftarf

fliegen, ju allerlei anberen Äräutern griffen, um boburd)

ben 2tjee ju erfefcen.

SRan glaubt gerobhnlid), bafs in 9tu|lanb mtbt 2t)tt

aldirgenb anbtrdwo tonfumirt roitb; allein biefe üuffäffung

wirb burd) Rahlen wiberlegt. £ad bort per(iraud)te 2b.ee*

quantum ift im !e?trglcid)e mit anberen Staaten, (ibina

unb 3apan audgenommen, unter S3erflcfud|tigung ber Gin»

toohnerjal)! fetir gering. 3n önglanb beträgt ber 2f)et»

fonfuin im 3at)rt butd)fd)nittlid) 5 ^funb auf ben Äopf,

in Äanaba unb DJeufounblanb 3 ^funb, in 9torbamerifa

lVs IJfunb, inStujjlanb bagegen nur '/, IJfunb. 2"tr be«

beutenbe 2beefonfum in Guglanb mirb juni 2l|fii ertlätt

burd) bie grofce 3)illigteit bed 2l)ecd; ein i'funb fofiet nur

1 bid 2 Sd|iaing (1 bid 2 ÜRarf), in ittufjlanb muf; ber

$auer für ben fd)led)teften 2b.ee 1 V, 9tube( (ca. 3 l'facf

|

bqal)len. (Sd oettjält fid) mit bem 2b,eefonfume wie mit

bein $)ranutweingenuffe in92uf3lanb; cd mirb im Giniclnm

mcb.r getrunten ald in ben aufjcrmfftfdjen Vänbern, aber im
Xiurdjfdjnitt ift bad Ouantum auf beu Äopf bod) geringer.

Äürsere mit

Utker bie «aropier auf ber portaaiefifitcn »efttifte

«tfrifad.

tcr fioUiinttitfie :Hcifenbe »an ber Stellen bat nad)

langer Untcrbrtd)uitg. wieber einmal Uon fid) hören laffen

(^Rienmd o. r 1 :,• 21. September); feine Itittbeilunaen be-

lieben fid) tbeild auf bie SBnren, t&cild auf bit VortugieFen.

SBad trfl«t betrifft, tbeilt a mit, bag im Detember o. 3.

bet Äommanbant ber S3uren, ©ertil oan be SWerroe, in S8e=

gleituna oon ©errit Jllbertd nad) ber ftapftabt aegangen ift,

um Xrandoaal unb ben Oranje^eiftaat ju befudjen. $ie
»uren oon^umpota baben bur^aud feine fiuft, nad) Irau«<
oaal jurfldjufebren | im Ötgeutbeil Berrätb fid) in ber füb=

afrifanifdjen fRepublif eine flewiffc Neigung, bem gegebenen

Seifpiele ju folgen unb nad) fcunipato jU hieben. 4<er(d)iebcnt

fleine 3üflt btuten barauf bin, baß bie «udgeroaiiberten fid)

mctir unb mebr in ber neuen ^eimatf) ju |iaufe fübleu,

$)eirathen mit^ortugitfeu fowobt wie mitenglifaKnMatbolifen

fmb oorgetommen.

SBad bie iUerbSItniffe ber portugiefifdjen ©efienngen be

trifft, lo entne(imenwirbcnS3eTid)ten o. b. ftcden'd ^olgenbed.

XieHudbtbnung bed Sanbed ift ungebener, bie Dbcrflädje bc*

portugieftfdien (Sebteted wirb auf mebr ald ttOOOX) Duabrat-

filometer gefdiäQt; bie eingaben über bie Stärfe ber

oüiremng weidien febt oon einanbtr ab, man liort jwei, aber

aud) ntun SKillionen nennen, äßenn man felbft bie licdifte

Eingabe annebmen wollte, würbe man für ben Cnabrat»
filometer eine «Seoölferuug oon nur 11 Seelen trbatttn.

lad audgebefjnte ©ebiet ift in brei ^rooinjen getbeilt,

Sngola , ißenguela unb ÜHofiamtbed. 2>er ©ouonneur bat

leinen Sil» in San ?aulo be £oanba, bem «lanptorte ber

t % e i l ti n g c n.

erftgenanuteu V: cmi:;, bie llnttrgouoerneure refibiren in

San Felipe be SBenguclla unb in *D?offamebed. Tie Ortd<

obrigfeiten fmb Cfficiere ber Kolonial <ilrmee, welttje bie

hdd.mc (Gewalt — bürgetlicbt fomobl ald militärifdie — in

Oanben habe». Qs fdjeint, bag fie anfjtrbem aud) $aubttdgc:

fdjäfte betreiben; menigftend giebt o. b. Kellen an, bafj er

einige biefer fterren angetroffen bat, bie brei ober oier &t=

fdjäftdbdufeT befit<en , fo bag ed erflärlid) ift , wenn für bie

Hmtegefdjäfte nidjt oiel 3eit übrig bleibt.

l&4 mirb audj juweilen fomobl über ben befpotifalen

Xrud, ben bie Beamten auditben, ald aud) über ibre 9tadj-

lälftgfeit unb S5e>)uemlid)leit geflagt. Sie belümmern ftdj im

allgemeinen nur um bie roei&c iöeoölferung, bie S<tiroorjen

roerben ibrem eigenen Sdiidlale überlaffen. 2ie 9ceger be-

jablen gar feine, bie Steißen nur febr geringe Steuern, bie

boben (£in- unb 9ludfulirjöUe ftnb bie banptfädilidjften (iin

nabmrqufUen, burd) weldje bie lüudgaben gebedt werben.

2a« ^ertljeibigungdwefen ber Kolonie tann nidjt febr

gerübmt werben. £)cinabe bie gauje foloniale türmte beficbt

aud fcbwarjrn Solbaten, namentlid) Eingeborenen, bie fid)

bed einen ober anberen Vergebend fdiulbig gemadtt babeu unb

jur Strafe in ben Solbatenrod gebedt worben ftnb. 2)ag

auf fold)e Solbaten fein SBtrlafj ift, bat nruabingd wieber

ber fogenannte -Sietnbc Vvieg gegeigt.

$ombc ober ^umbe ift ein Sort, roeldjed an bem SJer-

einigungdpunfte bed Qaculaoar mit btnt dunene liegt. 3m
^eooember 1885 mürbe jn 4>umpata gemelbet, bog bie SReger

ba« tjort angegriffen hätten. Mc ©eigen hatten ftd) borthin

äurüdgejogen , ihre Jffiobnungen waren audgeplünbert unb
oerbrannt wovben. SJei ben Belagerten war SKangel an

«Dtunition eingetreten unb fie faben febnfüd)ti8 nadj ^ilfe
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«iii*. SRatürlid) oerbreitete pd) and) mandje« übertriebene

®crüd)t; fo (Otiten alleifBeißeu gelöbtel fein, unb wenn aud)

bie Uebertreibutifl leid)t erlannt würbe, war bod> bie fiage

wirflid) ernft genug. Tie Europäer, HJorlugiefeu fowobl

wie Srembe, baben ftd) au« Gigennub bie Sdjworjen ju

erbiUerten Seinben genwdjt. So laiige bic Sflaoeniagben

unb bie Sfla»erei, biefe ÄrebStäben be« afrifanifeften

Sebent, trob be« ernflen Stampfe«, welcben bie Portugiese

Regierung gegen bieftlbe fübrt, wenn au $ in oetbcefter Sonn

,

fortbauern, bleibt ber Sdiroarje bar natürliche ßeinb be*

SBeifjen unb ein gute« öcrbältntß jwifdjen beiben fann ftd|

nidjt bcrau*bilben. Hobbent baben bic Stanfleutc (ein !8e-

b rufen getragen, um bie SBette ben Sdjroarjen immer belfere

SBnffen ju »erfthaffen unb fie fo für bie wenigen .Beißen,

beneu fie bodj nidjt freunblifb geftnnt ftnb, immer gefär>rlicf|<T

ju niadjen.

In« Stauben unb Worten in ber ©egenb oon $>umbe

baiievtf fort, ba bic ^Regierung feine SWittel befaß, ber Sadje

ein (gnbe |« mneben, unb immer mebr Sccgerftämme nabmen

an bemfclben Heil. 3n biefer IRotb traten bie Suren für

bic «Regierung ein, wie bie« fcboii »orber bei ber UmbaüV
Grpebition ber Satt gewefen war. Sie entfebten fcumbe,

bod) al« fie obmarfrbirt waren, würbe ber Ort auf« »Reue

oon ben Wegern bebrängt. Tie SHegcnjeit bat bis iebt (ber

SBrief ift oom SRärj) e« nidjt erlaubt, entfdjeibenbe Stritte

ju tbun ; bieSlbPdjt beftebt, tmSRai einen neuen 3ug bortbin

ju unternebmen.

(Sin Heil ber Sdiwierigfeiten, roeldje bie bortugiefifebe

«Regierung in Sfrita ;u überwinben bat, enlftebt burdi ba«

t&enebmcn ber immuneren ber$ep|jung iebenben Sloloniftcn.

Ter größere H'il berfelben beliebt au« Prionen, weldie

au« örafilien eingewanbert finb: anbete ftnb jur Strafe

bortbin gefditeft ober fmb 9caebtommrn foldjer Verbannten.

3nbem fie immer weiter in* innere uorbrangen, begrüubeten

fie bie großen «flftonjungen (ftajcnbn«) unb SBranntwein

jabrifen, bie man bier fo bäuftg finbet Orte wie £>uila, (Japan«

gombe, $ombe u. f.w. baben ihnen jumlbeil ibr »ufbliibcn

ju »erbauten. trrUber lag eine fcnupteinunbmcquelle für fie

im Auflaufen ober ßinfangen »on Sflo»en, bodj feit ber Krieg

in Hmerifa biefe« Selb brad) gelegt bat, betreiben fie mebr

^lantagenmirtbfcbaft unb $anbei in £anbe«probnften
, fowie

namentlid) SBronnrwcinfabrifation. tiefer juleM genannte

CJnbuftriejweig ift ganj unentbebtlid) , ba «Branntwein ba«

beliebtere Xaufdjmittel fUr ben fcanbel ift, inbem bie 3Ran-

bombe ben .Dmewn SRalulu', ben Branntwein, fefar lieben.

Xerfelbe wirb meinen« au« 3uctcrrobr bereitet.

Tiefe fieute leben gewöhnlich in fchr großen Otbdubcn,

weld>e ber ftarfen «JRauern wegen, bic jum Sebutje gegen bie

Sdjroarjen uötbig finb, ein ffftungöSbnlidie« SIu«febcn baben.

?luf ben irrcmben wirft ba« innere febr übcrrafdjenb

;

jwifdjen beu dauern halten ftd) außer ben «Dtenfdjrn aud)

bie.t>au*tbiere auf, einige rob bearbeitete «JRöbel macben ben

ganten $>au«ralb an« unb ber größte Ibeil be« jRnumc«

bieiit al« SSaarenlager. Um bie Käufer liegen bie 8n-

pftanwngen, welche immer oon Siegern, bie geroöbnlid) in ber

8abl »on 150 bi« 200 auf ber Plantage anwefenb Pnb, be-

arbeitet werben ; obwohl ihre Stellung fontraftlidj gefiebert ift,

(nun man fie für nidjt siel mebr al« Stlaoen anfeben. «Bic

wir febon angebeutet baben, ifi trob bc« ernften SSillen« ber

portugieftfeben «Regierung bic Sflawrei mebr bem Kamen
nadj al« in SBirflidjfeit abgefdjafft.

ü" igen t h ihn Ii di ift c«, bnfi biefelbeu portugieftfeben Solo

niflcn, weldic ben &d)warjrn mit värte bebanbeln, gegenüber

ibren weifien SrUbern, weldjer Station biefelbeu aud) an> '

geboren mögen , juDorfommntb unb opferbereit finb unb

bem irremben bie unbefd)ränfteftc Oaftfreibeit entgegen bringen.

Selten fiebt man im Onneren eine europeiifebe 7vvan . bie

ftoloniften leben gewöbnlidj mit einer febmarjen fniu«bälterin

;

bie Sittlicbfeit fietjt im Ätlgemeinen anf eina geringen Stufe,

audj bem Hunte pnb beibc Ocfdjledjter ergeben, wa« ju

nnangenebmen Sccnen fiibrt, bie leiber nidjt au«nabme,

fonbem sJtegel pnb. V'lUerbing« trifft ba« hier @efagte nur

bei ben im inneren wobnenben Stolouiften ju, an ber Müfte

fteben biefelbeu auf einer »iel böberen Stufe. Hud) ber

Unterriebt läßt im inneren »iel ju wünfeben übrig; au&er

ber Sdinle ber Wiifton aatboliane trifft man feine anbere

berartige einrid)tung. ffienige baben e« baber aud) bi« jum

fiefen unb Sdjrciben gebrad)t.

(Vlaciale (Frfcbeitmngen im .^artgebirge 'I.

II.

Olelegentlid) eine« längeren Sommeraufentbalte« im

f)erjen ber pfäliijdien S^aficrfdicibe ju 3obannt«treuj,
wo ftd) nad) aQen Seiten bie Halungen be« Sd)Warjbad>e«,

(irrlenbacbe«, ber Sjurgalb, ber Woornlb u. ?l. grüßen unb

fdjeiben, batte Berfaper ©elegcnbeit, eine Sicibc non tfroflon»»

erfdieinungrn jn bcobod)ten, weld>e pd) mit ber Straft ber

gewöbnlid) wirfenben «traofpbärilien nid»t erflären laPen.

3mei Halioäube befonb«« regen ju folgen 3»«f<ln unb

anberweitigen 6rflärung«»crfu<ben an. Ta« eine Hol liegt

ca. 8% km füblidj oon 3obanni«treuj unb febneibet in ba«

@ebirg«mafno in füböftlidter 9)id)tnng ein, nm über ben

Sdjadjerbübcl jur bortigen böebftcn Örbebung be« §artge»

birge«, bem .boben ^elter«berg* «iin; m) unb bem .

fopfc* (ClOm) ju fübren. IDa« enge, romantifdje Hai fübrt

ben bejeidmenben 9tamcn ,Hufel«[od)* unb fein Si?af<er gebt

jurtfurgalb. lieber bemSRanbc bc«Zbaleinfdinitte« bepnbet

fid) nad) 0 bin eine ollmäblid) anfd)We(Ienbe •tbiie, ba«

$ferb«brunnene(( (570 m), welcbe plateaumäßig in lang'amem

9nfteigen jnm trUße ber oben genannten $öben führt.

Tie Oftwanb biefe« Halcinfdjnitte« ift nun mit ge<

wältigen, übereinanbrr gcftürjteu ^l«blöden (tJnntfanbftein)

bebeett. Sie pnb Dtelfad) oon tiefen Sebrammrn gefurd)t

unb an benttrlen abgerunbet. Dicfelben bepnben pcb feine««

weg« im «Rioeou ibre« fiager«, fonbern ftnb fdiief über ein«

anber gerbürmt, viele fleben umgefebrt ober wenigften« auf

ber Sdjmalfante. «n mandjen Stetten pnb fünf, fedj« ^cl««

trümmer bod) über einanber gepflrjt, fo baß pd) ben »liefen

ein wahre« ftel«ineer bietet, üm «fuße eine« nad» ÜB

ou«gebengtcu Halecte« bat pd) in einer Sänge »on ca. 150 m
eine wahre 3Roräne gebilbet. welebe au« ben bod) oben berab-

gefallenen Scl«blöffen beftebt Ibiefelbe ift auf ber baucrifeben

(Seneralftab«farte angebentet, SJlatt Raifertlautcrni. Tie

ganje SSJaub bat eine fiSnge »on ca. 1 Um. Tie gegenüber«

liegenbe Halfeitc trägt nur ganj »ereinjrtte Sölöetc. Tic

«Reigung ber i>«nge beträgt 30 bi« 40°.

Ihne jweite berartige WcSeinung pnbet pd) im foge«

nannten »arl«tbale. Taflelbe bilbel ba« unterhalb unb

fübweftlidi oon Irippftabt gelegene, oon SO nad) fRSB

jiebenbe Turrbbrud>«tbo( ber SRooralb. Auf bie Sänge

eine« Kilometer« jwifdjen bem oberen Gifeubaramer be«

Sreiberm »on (Sienontb (oon bier foll Sdjiller ben Stoff jn

feiner !tf ailabe : .Ter Wang nad) bem ttifenbammer" genommen

baben) unb ber malcrifd) oorfpringenben »urgrntne SBiUen'

ftein ift ber SRorboftbang be« Häldjen« oon gewaltigen,

über einonber liegenben 5el«bUkfen bebeett, weld)e oftmal«

mit tbreit unregelmäßig über einanber gefiürjten 9ftapen,

fcöbleu unb ©rotten fperrenbe JRtcgel unb bodjragenbe

Xbürmc bilben (»ergl. «uguft Söccfer : Tie *falj unb bie

$fäljcr, 6. «66 bi« 657). SBic im .Xeu(el«lod|* überwölben

fdüanfe !Sud)en bic enge ^el«fd)lud)t , fo baß fein Sonnen«

prabi bineinjubringen oermag. 9. öetfer lagt wörtlidj über

ba« Karl«tba(: /JNan ftebt bier jene« feltfame 9tnturfpiel,

bie Cefen ber Saljad) , am $aß Sueg, jwifdjen (Solling

nnb SBerfen im «einen gRaßftabe.* Tie »löete Pnb oielfadj

»on «innen gefurdit unb an ben (JeJen abgerunbet. «nd,

•) »ergl. oben S. 173.
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vom oberen staube be« Starl«tba(r« Idjroiüt ba« Plateau

im $abe«roalbe mäfjig an bi« ju einem fcäbenpunfte oon

435 m. Tie Steiguno be« Xbalbange« Uberflcigt 40" nicht.

Beibe rfelämeere bieten al« flnnlogon bie Xbatfadbe,

baft bie BIBcfe weber oon ihrer iefeigen Unterlage bnrd)

<£rofiou au«gewafd)en fein Ibnnen — ftc liegen ja Bielfad)

über eiuanber — unb baft bicfelben ebenfo wenig burd) bie

SSaffer be« Xcufel«l»d)e« imb ber ÜWooralb läng« ber Thal'

furdje binabgemäljt mürben. Tannmüftte nimeift ber 2äng«'

bnrcbmeffrr ber paraUdepipcbifdjcn Blrjcfe parallel bem be«

Xbaletnfdjnittc« liegen. Ta« ift aber nidjt ber Satt, fonbern

»nmeift umgefebrt fleht ihr Turdimeffcr fenfreebt auf ber

Xballinie. Beibe Xbalfodien beweijen ftrifte, ba5 biefeBloete

Weber oon eiuer lofalen Hu«roafd|ung, nod) oon ber

Xbalerofion an ibre ie$ige Stelle bewegt werben fonnten.

Sie entftamraen vielmehr oon ben SHänbern ber imXenfe{fi :

(od) nod) 0, im ßarlätbal nad) 85) gelegenen $oa)ftäd)e. Bon
biefer au« mürben fie bureb eine mächtige elementare Qiewalt

jum Wanbe be« fcodjplateau« unb bann ben $ang binab ge-

flilrjt, nm je|}t im roilben Turcbeiuanber ben RorfCber ju

reijen, ben fieftbetiter ju entjUtfen. Bon biefen jmei $>odj'

plateau« geben ietjt tro(j ber aufjerorbentlid) biditen Bcnwlbung

mit raädjtigcn Buchen niib (Sieben fo ftbwadje SBafferrinnfale

and, baft felbft bei ber ttnnabmt einer oerboppeltcn lieber--

fdilagäuieuge bie flraft biefer Söoffermenge unmöglich hätte

eine biefer fmnbcrte oon Zentnern febroeren JJreUmafleu

bewegen fönnen. 3ur (frflärung biefer „Selflmeere* müffen

bahre oon un« glaeialt Grfdieiiiuugen angejogen

Werben. SBie in ber Borberpfali ber 683 m hob« ftalmit,

fo war and; im $>erjcn ber fcart ber mittlere oom SBinter'

berg bei Wieberbronn (577 m) über ben Sfdjfopf (610 in)

bis jum $arte«topf bei fcodifpcher (453 m) giebenbe mittlere

®ebirg«jug in feinen $od)tnei(en oergletfd)ert '). Tie (Sie»

Waffen erobirtrn bei ibrem Cor-- unb SRÜdgange ibre Unter'

läge, bie oberflen Sanbflcinwaffen, unb fdjoben biefe al«

einzelne Blöife bi« )um iNanbc be« fcodjplatcau« oor. Tort

ftürjten fie biefclben nad) unb nad) in bie liefe ber ©ebirg«'

fpolten hinab, meldjefdwn oor ber di«jeit au« tettonifd)en

QDrünben eutftauben waren. Tief« »ffelBmeere" fiubbemnnd)

al« bie SRefle ebrmaliger Stirnmoränen ber mittleren

ftartgletfdjcr anheben, meldte frBber auf ben Hochplateau«

be« ©ebirge« lagen unb atlnitiblid) burd) ba« oorrüdenbe

©letfcberci« in bie Tiefeu be« Xeufel«lod)e« unb be« ftarl««

thale« oorgcfd)oben würben.

iSi ift felbftocrflänblid), bafj Sittliche glacioleffr*

fdieinungen im fcartgebirge öfter oorfinben müffen.

fflQein nur in ber Witte ber ffalj umlagert bie &od)-

gidfel Ui ©ebirge« ein Plateau, oon »eldjem ans bie ebe>

maligen Moränen in bie naben Xbalfpalten gefdjobcn unb

bort bei ber geringen SBafferuunge ber (Gegenwart erfjalten

würben. JIn anberen Stellen rollten entweber bie oon 9)lor3nrn

berrübrenben Sölörfe iiacE) allen Seiten aa9 einanber unb fielen

unten ber jerntalmenben Straft ber $äd)e jnm Dpfer, wie

jiimcift in ber $tarberpfa() ani Oftranbe ber $art, ober aber,

wie auf bem — aufjerbem ju niebrigen — 3Rufd)el(a(f>

Plateau be« SSJeflridi« fübtid) oon Banbftubl ' ^optburg , oer-

binbertebieSDlulbenform ba^odiplateon«bie^i(bung ber

nur auf mafiig abgebautem Xerrain jur (intfteljung fommen«

ben Stirnmoränen.

HflttHeim, Oftober 168«. Dr. 6. SRctyi».

Sie Oletfdper HuftraUen«.

JR. oon Senbcnfelb berirfitet in „NVun" oom 30. Septem^

ber b. 3. über feine ftorfdmngrn, bie er in 83c$ug auf oorlxinbene

©letfvtjerfpuren in ben Sluflralifdien Ullpen im oorigen unb

biefem 3abre angeftettt hat. 9iadibcm er junäd)ft bie Ölet'

') Vttal. S<pfiuS : .Xic oI>f«beinijd)f liefebene unb ibre

»aubgebirge." ©. 47.

fd)erperiobe SReu- Seeland befprodjen nnb bie hierauf be

: )Uglid)eii llnterfud)uugen für.) erwähnt bat, fommt er auf
1 fluflralieti felbfi )u fpredien. 6r fübrt bierbei für} bie

; ÜRefultale au, \u benen frilbere ^orfd)«r hinftdillicf) einer

etwa früher in Stuftralien oorbanben gewefenen ©letfdjer

epodje gefommen waren unb entwirft bann ein auäfüfirlidieä

Oilb ber Ublflograpbie ber rtuürali(d(eu Ulpen. Xiefe Tar»
ftellung bringt neben bem geologifdjen $au nod) bie $itben*

oerbältniffe biefe« benubirten, jetft mehr ploteauartigen (Sk-

birge« unb eublid) and) einige« über ben Wicberfdjlag unb
bai Älima überhaupt. Xanadj febneit e« in ben anftralifdjen

«Ipen im SBiutrr ganj beträd)tlid). dugleid) bilbet pdj eine

(oud) in nnferem S<hwairjroalbe beobachtete) @Tfd>einung

herausi, baft niümlid) ber im Sinter oorberrffbenbe ffleff-

winb beu 3<bnee oon ben ÜBeftgebüngen Uber bad (Gebirge

wegträgt nnb an ber Cfifeite ablagert. Tiefe Sdjneemaffen

oerfdiwinben niemal« gan) im Sommer, fo baß man in

ben Uluftralifr&en Hlpen in einer Jj>öhe oon <>W)0 ^uft ewigem

Srfjner begegnet. Tie au«uehmenb reine unb burdjftd)tige

aufiralifd)e üuft bietet ber nächtlichen 9n#f)rablung fein

: ^inbentift, fo baft e« häufig in ber Stacht, felbft im Sommer,
oon 50<)0 Ruft $)Bhe ab jriert. iR. oon 2enbenfelb beob-

! achtete felbft auf bem IRount So*cinäco im Januar lööft

(nnferem 3n(i entfpredjenb) frrengen (hoft, währeub im

benad)barten Xieflanbe intcuRoe .fpiije herrfdite. (£$ liegen

alfo in ben 9uftrali<d)en «Isen bie «erhältniffe fo, bafj bei

etwa« falterem unb feuchterem Älima hier fid)cr noa» in ber

©egenwart OMetfebcr angetroffen werben inüfiten.

„@S fdieint baher", fagt o. Senbenfelb, .fehr oenouuber=

lid), baft bie älteren ^orfd>er über bie nnflralifrtje 58er-

gletfcherung ein Urtbeil abgegeben haben, ohne bie 9lpen lelbf»

i
ju prüfen. Tenn wenn feine 0)letfd)erfpnren im Xieflanbe

I gefuuben werben, fo tttmen fie bod) in ben Älpen gefnnben

werben; unb wenn ©letfeberfpuren fid) im Xieflanbe finbrn,

um wie oiel ausgeprägter müffen fie bann erft im Webiriie

Dorfonimcn." Ter Serfaffer unternahm be«halb im 3ahre l-"^'»

unb jwei ©rpebitionen rn bie 9ufrralifd)cn fllpen. Auf

ber erften befudjtc er bic J?oSeiuSco : ®ruppe unb beflieg ben

SKueUcr eaf fowie ben Wonnt Town^enb nnb in biefem jähre

beftieg er ben Wtiiitn SBerg in ^iftoria. ben SKount ©ogong,

, in Begleitung bc« $»errn 3omc$ Stirling. ©esirKoorfleher

oon Omeo. 8luf beiben Seifen fam ber Sfrrfaffer bnrdj bi«^

her obtlig unbefannte ©ebiete, befonba« nürblid) oom INount

©ogong. Ueberatl fanb er Oletfd)er(puren in Wenge unb

in einem genügenb erhaltenen 3uftaube, um fie ohne 3weifel

aii folche jn erfennen. Huf ben Xhalfciten ber 3uflüfie be«

Suown Wioer, welcher bie »fifichen Ochänge bt4 Äo^ciucieo*

plateau« entwätfert. fanb er eine Wenge fogeuannter ruchea

; moutonneea in f>Öhcn Oon über 5*00 ftuft nnb bo<h oben über

' ben Thalfohlen. Üludi in einigen Thrilcn be« Tafellanbe«

würben berarttge ©ebilbe gefuuben. Befonba« gut erhalten

waren ftc im SMlfinfon^Xbal, beffen oberer Iheil iwifehen

9Rou.nl Jown«enb unb Wueller ^Jeaf gelegen ifl. Ter Bobcn

be^ oberen Thrill biefeö Xbalc« ift eine breite unb flache

ebene , etwa 0260 ftuft über ber See. Tie umgebenbeu

|

$ügelränber ftnb bi« auf etwa hoo Jn6 Uber bem Thal"

i

beben burd) OMetfdpcrtbätigteit abgetragen, wobei bie obere

©renie biefer <Ji«tbärigfeit fo beutlid) angeieigt ifl, wie in

Bielen Thälern ber ©uropäifdjen ?llpen, unb baburd) aud)

bie Tiefe biefe« präbifiorifchcn ei«frrome« flar augegeben

wirb. Stuf ben fübliebcu ©ebängeu be3 9Kount Bogong unb

ebenfo auf ben Borfprüngeu ber nörblid)cn ©cbirg^feile

werben erratifdie Blöde an« Bafalt gefunben, welche nur

burd) Gi^tbätigfcit tjierrjer gefchafft morben (ein Knnen. 3n
bem Thale be« Mountain ßreef, nttrblid) be« Wount Bogong,

fiubct fia) aud) eine grofte unb gut ahaltcne (fnbmoränc iu

einer .t>libe oon 2800 ftu& , unb einige Spuren anberer

JKoränen nod) weiter thalabwärt«. Tiefe grofte Woräne ifl

forgfälrig burd) o. fienbenfelb unb Stirling unterfueht worben,

wobei fid) ergab, baft f« ou« ftcISttttmmem oerfd)iebener
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Art in wirrem Turd)einanber jufammengefrtjt ifi. Sie cr-

ftvetft fidj uon einer Xbalfcite jur anberen unb wirb nahe

ber 9Witte burd) ben OToutilain (Jreef burdibroeben.

Tiefe beiben 8orfd)ung«reifen in bie Aufiralifdjeu Alpen

jeigen babnr beutlid), baß bereinft biefe ©ebirge ocrglctfd)crt

waren uub bie (httbedung ber crwäbuteu «Woräne in 9*er=

binbung mit Stirling'« Unterfiidmngrn im i'ioiiwjfioneHiale

beroeifen, baß bie &i«ftröine ber ©lelfdjerpertobc Auftralicn«

ju febr niebrigen $öben berabgereirt)t Ijoben müfTen. SBi*

üooo friß ftnb in orr1d>iebeneu Xbeilen ber Alpen &kt\d>tv

(puren gefunben worben, ebcnlo in ben hoben ©ebirgen bei

Äbelaibe. S8on (£. Wilfinfon unb anberen beroorragenben

anftralifdten Geologen wirb baber behauptet, baß eine nieber-

1 fd)log«reid)e $eriobe in ber 2Wiocän-(£pochc beflanb, unb ti

ifi außer 3wcifcl, büß eine gleite Verübe in ber (Gegenwart

: gleid»eitig eine neue SBerglrtfcberung bebingen würbe.

Ob enblid) bie $crglrrid)erung Auftralieu« tinb bie Reu-
! Seelanb« ju gleid)er 3eil ftattgcfnnben bat, ift fdjwer ju

! entfd)eiben, benn bie befTere (Jrboltnug ber Rifccn in Reif
Scelanb ifi nur bem bort oorfominenbcn härteren ©cflcin

iujnfd»reiben, welche« ben fltmatifeben tHnflüffcn beffer wibep
fleht al« ber [dmell ücrroittrrnbe ©ronit ber Auftralifdjen

Alpen. Ob enblid» bie iBergletfcbming Auftralicn« mit ber

Iruropa« gleie&jeitig war, muß fpäteren ftorfdmngeu jur
ent|a)eibnng überladen werben.

%uS ollen ®xi>t§e\Un.

(Europa.
- Ter .Staattanjeiger für ba« ffänigreid) Württemberg*

bendjtel: 3n ben letjteu lagen (be« September) war anf

Sinlabuug Württemberg« eine Rommiffion ber Uferftaaten
be« tSobcnfcc« in 3riebrieb«bafen oerfamraelt 3n tidfic

einer Anregung be« fBobcufeclBerein« (in erfter £tnte be«

©rafen (Jberbarb pon 3*PPelin in Sfonflauj) (oUte eine gemein*

fame Hrbeit ber Uferftaaten jur (frforfebung be* See«
tu Srjiebung auf feine SBobengcftaltung, bie ptiuftf.ilifaVn

nnb d)emifd)en <£igcnfd)aften feine« Waffer« nnb bie Tiefen'

fauna eingeleitet werben. Seit 182G mar in biefer Richtung

nidjt« mebr gefd)eben. Tantal« hatte ber ftommiffor ber

2aubc«Permrffuug, o. ©offer, eine Reihe twn $obcnfce'¥rofilen

im auftrage ber württembergifdjen Regierung geraeffen. Alle«

wo« bie fiitteratur be« Irjobenfee« über tiefe unb ©eftalt

be« Sieden« giebt, berubt auf biefen SWeflungen, fo in«*

befonbere bie Angabe ber größten liefe pon 276 m )wifd)cu

ftriebridtfliafen unb Roman«boru. Aua) bie nenefte »e-

fdnxibuug oon Württemberg war lebiglidj auf ©offer'«

SRefiungeu ougewiefen. Tiefer ad)u büujiigen Sceuurnifi be«

größten beutfebeu See« foU nun abgeholfen werben. Tie
Äommiffion fonb fd)on einen tüdjtigen Anfang oor in ben

Arbeiten be« eibgenöffifd>en topograpbi[d)en fBureau«, wetebe«

für 3wetfe ber Siegfriedi'fdjen Starte ber Sd)wei) (im ÜJinfj

(labe 1 : 25000) läng« be« gangen Sebweijer Ufer« nnb nod)

weit in ben See hinein iu ben lebten 3ab,ren eine große

3abl Pon Sotbnngen bat ausführen laffen (etwa 26 auf ben

Ouabratfilometer). Sei biefem Stanbe ber Sad)e einigten fid)

bie Xelcgirtrn rafrt) )u bem flnbrage an ibre Regierungen,

e« möge jene« SBureau gebeten werben, bie fiotbungen am
Sdimeijer Ufer auf ben ganzen See au«|ubehnen nnb eine

Ortgiualttefenfarte berjufieflen. Augerbem einigte man fldj

babin, ba6 anf gemeinfa)aftlid)e Soften Unterfndjungcn über

lemperatur, fiiditbnrdjlaffung , Siefenfauna >e. angciteili

werben, iu ber «rt, wie Urof. 3orel (an ber «tfobemie 2ou'

fanne) im ©enfer See in muflergultiger ©eife bie« getban

bat. Wir bttrfen fomit hoffen, baß nod) «erlauf weniger

Söhre eine Starte uub eine Reibe roiffenfajaftliaVr Arbeiten

norliegen werben, welche unfere Steuntnift vom See in ganj

nnberer Weife al« bisher erfcheinen laffen wirb.

— (£ine forgfältige K5erid)ligung hat fütjUd) bie hPbra>

grophifche Starte be« ©enfer See« bnrd) ^ornlimann
erhalten, welcher Ziefenmeffungen mittel« ber Stahlbraht-

metljobe uorgenommen hat (£« ift hiernach erfid)tlich, bafj

jwifdjen l'utrp, Oud)p,(£oian unb fiaXour ronbeberSeebobcn
abfolut horizontal ift. Auf Entfernungen oon 2 km unb mehr
betrugen bie Differenzen bejnglid) ber Xiefe 10 bi« 15 an,

einc©r»6e, welche fid) jmifd)enben®renKnber»eobad)tung«'

fehler bewegt. Tie tieffle Stelle mürbe auf ber fiinie

angetroffen, weldje bie SMünbung be« ^(on unterhalb Caufanne
mü ber Stirdje pon Soian »erbinbet Tiefelbe betrug

310 m (etwa 1034 engl. 3u|) ( unb liegt bie Stelle gegen

7 km uon ber Schweiler nnb 5 km oon ber Saooper Seite

entfernt Ter Seehoben liegt hier 219 engl, faß über bem
Weltmeere.

— %ice-Abmira( Thora äffet reid)te türjlid) beiberfran'

SÜfifdjen Regierung ein ©efnd) ein um donerfftonirung einer

ßcfcll'djaft, wetdK au« ?ari* eine ©afenflabt ju machen

tifabfidjtigt, fo baß große Schiffe birett bi« $ari« fommen
tonnten. Ter Sfanal, weldjer bem Saufe ber Seine folgt,

würbe hoppelt fo breit fein al« ber SueyffattaL Ter ^afen

würbe jmifdjen St Tent« unb $oiffa liegen. Tie Soften

ber Arbeiten betragen 110 Widionen ^ranc«. Tie ©efelW

fdjaft nimmt bie UnterftüOung be« Staate« niajt in Anfprud),

fonbern nur eine 6oncefr»on«bauer pou t)9 fahren unb ba«

Redjt ber öiuhebung gewtffer Turdjfahrttaren für bie 3eit

ber öoneefflon. (Äugein. 3eitung oom 9. Oft.)

— Aleranber be Rothe, ein 3ngenieur, weldjer nnter

fieffep« beim Sau be« fymama<Sfaual« tbätig gewefen if), hat

beu Regierungen Pon Ta'nemarf unb Schweben ba« $rojctt

eine« unlerfeeifdVn Sifenbahntunnel« unter bem Snnbe
)wifd)eu SRalmü unb ffopenhagen Porgelegt. Ter Tunnel
foll eine ©efammtldnge uon 12 km haben, oon benen brei

jtmirfKB Amager unb bie Deine 3ufel Saltholm unb nenn

{n>ifd)en Saltholm unb Sd)weben ju Hegen tommen, Ta«
ju burd)bred)enbe ©eftein ähnelt febr bem in bem Kanäle

jwifehen (fnglanb unb (Jranfreidj unb foQ ber Ausführung

be« Unternehmend teinerlei Sdjwierigteilen bereiten. Tie

Banfoflen finbanf 90000000 ftranc* beredinet worben. Tie

fdjwebifdie Regierung nimmt ein große« 3ntereffe an biefem

Wane, währenb Tänemart gegenwärtig ftd) nod) ablehncnb

»erhält. 3ebod) hegt $err be Rothe Hoffnungen auf

einen glüdliebcn Au«gang ber SBerhanblungen. Ter iunncl

würbe oon ber gräßten Widjtigfeit für bie »nfünftige

Sanbeleperbiubung »wifdjeu Sdjweben uub Rorwegen fowie

weiterhin von Rußlanb mit bem ganjen Kontinente fein, ba

belobene Eifenbahnwagen al«bann Pom Rorben Rorwegen«,

Sehweben« ober ftinnlaub« herab bi« jn bem Silbcnbe

3talicn« gefahren werben fftnnten.

(Chamber of Commerce Journal, Sept. 188Ö.)

A f i c n.

— Ter ruffifdje 3ngrnieur 'äRpfdjentow hat 230 Werft

oon Sdjir • Abab nnb 30 Wer« oom Amn Tarja entfernt

eine ftunbflätfe Don Raphta in ebener unb günftiger ©egenb

entbedt.
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320 Hu* ollen erblf>tilett.

ber „Eu avmf allein nod» übrig unb in febr berrübenbem

3uftanbe ifi.

i * ft r « I i r n.

— Ta .SBaßt'3nfel bulfan' in ber ^lanttj-bai an bet

92orbfilflc 9ceufeclanb£ bcfiitbrt fid) gegenwärtig in Xbätigfeit

unb flößt (ine mächtige fteuer unb SHoud) Säule au&, bif

gegen 100 ftuß flöhe erreicht (oergl. oben 3. aoi>.

— Enbc 3uni ift eine oon 10200 felbftänbigctt Kolo*

niften beä ttörblicben CucenManb unterzeichnete Petition

an bie Königin Don Euglanb abgegangen, mit ber Sitte,

baß ber Horben oon OueenSlonb oon Gape $almerfton in

21° SO' (tibi. br. unb M!»" 30' öfll. oon <Sr. ab ju einer

befonberen Kolonie erhoben roabe.

3»ftl» bt4 Stillen CceanS.
— SRacb einem Telegramme au* Melbourne bat am

6. Dttober ein oultanifd)er Aufbruch auf ber )ur longa-
©ruppe gebärenben 3nfel 91 i a p u ftattgefunben. 3m*i Tritte!

ber CJnfel finb DoUfiänbig mit oulfanifcba ?(fd>e überbedt.

Workamrrtf«.
— 3iir ben amerifanifeben 5orfl=Kongreß ift eine lieber

ficht uerfafjt raorben, meldte bie ?lu«bebnung be* SBalblanbe*

in ben bereinigten Staaten fomte bieülnja'bt Here an SSalb

jeigt, welche jährlich oeniid)tet wirb. Tanadi bat e« ben

Hnfcqcin, ol* ob «merifa feineSwegS lo flort bewalbet if»,

rote man gewöhnlich annimmt, unb wenn man ben SBalb»

reiditbum procentilcb öcrtljeilt, fo fann e« ftcb mit Dielen

europäildfrn üänberii niest Dergleichen. TaS QMammlareal
ber bereinigten Staaten betragt I 856 077 loo Slrre unb

hiervon ftnb nur Moggoooo Sltre ober etwa 23 $roc. be-

malbet, wobei einbeträcbtU(berXheil be< fcoljcS in gebirgigem

©ebiete unbaufjer allem leichten Crrreiäjen liegt. 2*J7iü«ooo

Mcre bilben Slcferlanb unb nicht weniger al« 111&4304O0

Scre ftnb unbenutled uub roüftcS 2onb, alte Selber jc,

unbebaut unb frei oon SBalb. SBeim matt ben fjoltoerbrauch

beregnet, fo erforbert er nicht roeniger alt 15000000 Mae
ober ein Slreal gleich bem oon Vermont, 9lem S>ampfhirc,

Connecticut unb SRbobe OSlonb, um ben bebarf an Gifen=

bobnfdjroeHen }it beefen. Ter omaifanifdic #oIjoerbraud)

jur Neuerung entUpfjt in jebera 3abre BOflooooo «ere oon

SSalb. Ter berluft buretj SBolbbränbe betrug im 3abre

1680 genau 10274 069 fflere unb im Mittel jährlich runb

lOOOOOOOMcre. 8n baubolj waben jährlich etwa 28000000000

5Raum=ftuß gefcblageu, mobnrdj etwa ein «real !ö}alb grö'&a

a(8 ba£ be£ Staate« 9?cw fcampfbire bloß n'legt toirb. 3m
©anjen flnb bie (Sälbrr ber bereinigten Staaten in einer

Slbnahme begriffen, bie jährlich etroa GO'MOOoSkre betragt,

wad etwa einem Staunte gleich fommt oon ber ©rbße ber

92c» > Gnglanb > Staaten jnfammen mit 9?cro 3«rfeo unb

5Wan»Ianb.

— Tie 9?aa)rid)tcn auSflntcrita über Erbftöße banem
fort. So würben in Sumineroille am 2H. September Der'

fdriebene Stöße wahrgenommen, unb in flJccrifo würbe in

ber 9läbe oon Gbimalapa ein hoher löerg buraj unterirbifcb,e

Kräfte in jwei jerfpaltcn. ©nblia^ ift ber bultan dotima
in OobreiMrifl }uut britten Wale tljatig. Slud) auf ben Sbet'

lanb£ ftnb nacb. berid)ten au* Serwict in ber 9tad»t jnm
5. Oftober (frbfiiJße beobadjlet roorben.

3nf|olt: Manab unb ba« Maibab»*lotean in fflrijona. II. (Sd)lufj.) brei «Ibbilbungen.) — 3fr. $»uba b:

©laoifcbe (Sebräitcbe beim ^au«bau. II. (Sdjlufü - ». 6. $>enrt)'S SHeife im füblittxn Gfiina unb auf ©ainan. I. -
Ter Tbee unb ba* Tb«»nnfcit in Sibirien. — Sürjere SRirtbeUungen: lieber bie Europäer auf ber portugieftfa)cu SScft--

fiifte 9(frifa3. — Wlaciale erfcb,einitnßen im ^artgebirge. II. bon Tr. 6. 9Wel)[i^. — Tie Ölctfcfier «uftralten«!. —
«u« allen ßcbHeilen: öuropa. — «fieu. — «frifa. — anftralien. — 3nfeln be« StiUen Dcean«. — SRorbomerifa.

(S<ftlufi ber «Rebaftiou: 23. Cftobet 1880.)

•Rdafliut: Ii. S. Jtif» tu in «Ulm, @. W. Smt«nftra*( II, III it.

Tiurf unt Vttla« von 8ri<bri<fr 9Jir»rg unt Sohn in t'rannfinxifl.

— Tie fibirtfdje llnioerfität in lorafif, bereit

(iröfinung auf einen unbeftiminten Jeitranm uerfdioben wirb,

oerftigt gegenwärtig über ein Stipcnbicnfapital oon ttoouo^Jnbel,

oon beren diufen l
r
> Slipenbiateu ertjalten werben fänuen.

— H. Sibirjalow Ijnt einen neuen Tampfcr erworben,

welker im nädjfien ^rübjafire ben 3eniffei unb Mngara be-

fabren wirb.

— Ter Cbj ^eniffei Kanal wirb nidit nor Rrühjabr
1**7 beenbet fein; bad Xunbragcbict ber leuten a SSerfi

bietet au&crorbrntlidjc Sdtwietigteiten.

— Tie rufftfdje treffe fdireibt ber Slufhebting bc8 ftrep
bafettS oon bat um ben llmftaitb ju, baf? auf bem grofjen

3abrmarft oon 9Jininii '3(oroBorob im berbdlmijj jum oorigen

3ab,re boppelt fo große Ginföufe für Tran«<fau!aften gematbt

worben ftnb.

* f r t I n.

— 3m ,Bo!<;tim Oflicinl do Govemo Ocral du Pro-

vinci» de Mocambique 4
(24. 3uli finben fidj ßinjel'

tjeiten einer portugieBfdKii militärifebeu (hpebition, weldie jur

©eftrafung eiltet Mngrifie* ber Iringeborenrn au^gerüftet

würbe, ben biefelben gegen ben Kapitän ^aioa 3lnbraba
audflefübrt batten, unb wobei ber einjige weifte begleitcr be#^

felbeu feiuen Tob fanb. 3nbem wir Don ben politifdien

fflefultatcu ber örpebition abfeben, erfabren mir au<< bem

beridite, baft ba« burdiroanberte ilanb, meldje« fia» bi$ an

bie bftlidie l»renje bc* bctfd|nanalanbe« erftreeft, al« ttn^

gefnnb aitjufebeu ift , wobei man iebodi berürfftebtigen raufj,

baft ba« Tieflanb unmittelbar nadj ber ÜRegenscit burdijogen

wnrbe. 3n bielem OJebiete giebt e* aber trobbem einige
i

Srbebungen, weld)e grfunbe Crrtlirtifciten für Mnficblung
,

barbieten, ift jene« niebrtge ebene SJaub, tocldje« an bie .

berge angrenzt, auf benen ber Vuugwe, bo)i, Sabi unb
beren 9?ebenflüffe ibre Duellen baben. 3" oü.(\i biefen

Tieflanbflüffen toirb alluoiale* Wölb gefunben , unb 9J!aior
|

üKonra lagt in feinem beridjte, baft bie* ben eiujigen $an>
j

bel^trtifel mit ben Eingeborenen bilbe. Tad ©olb biefer

Xieflanbflüffe wirb oon bem höbtren £anbe bttrdi Mu^wafd^en

ber golbfilbrenben Mbent berabgefübrt worben fein. Ueba^
refte alter SWinen loerbeu bort gefunben, fo baf? fein 3nwifel

|

ift, baft ebemal« ba* Wölb and) bergmännifdj, nidit nur burrf)

SJafaVn, gewonnen würbe. Öegenwärtig beftMit bie ein-

geborenen jebod) feine ftenntnift ber früheren berbältniffc nnb
»oenben bie lettere Wetbobe an. biele 3«bre ber Unbeftän-

bigitit unb feinblidjer Einfälle fdjeinen bie Eingeborenen

fdirecflid) bemoralifirt jn haben, fo baß e« wünfehenöroertb ift,

hier balb burrf) eine georbnetc Regierung berbefferttngen w
fd)afjen.

— bomGongo fominen bittere Klagen über Scherereien,

welche bem -franbel aui ben oon ber Regierung neuerbing* !

eingeführten tüu^fubrjiHlen crwarfjfen. Gi Ftnb roeniger bie

3i5Ue fclbft, alfl bie 9Irt unb Söcife ba Erhebung unb ba* j

$crfoual, über weldieä gcflagt wirb. Sind) mit ber Sicherheit foll I

es? biirrfianfl nidjt gut üefK'llt fein; früher war man auf Sei bft
r

|

hilfe angewiefen uub fanb e* beehalb ;icmlirb leicht, ftcf) ben

nöthigen Wefpcft jn Pcrfdfaffen. and) ohne Wewalt; iefjt will

bie 9tegierung bie Crbnung aufredjt erhalten, hat aber feine

Wittel baju. Tie bcbaiiptiing btv „Mouvement G^ogra-

j.hifiue", baß bie Megiauug fünf Tainpfa auf bem obaen
(longo habe, bat (ehr erheiternb geroirft, ba man weiß, baß
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glit bcfonbtw gerfirhft^ttgung i»er gtntbropolog'tt unb <fftbnologic

öegrüubet xson Äotl »nbrec.

3n Serbinbung mit gctcfjmännf rn fjcrauöge ge be n Don

Dr. JRidjorb Sichert.

^,., int ;j.,,,; ft
3ä"brli<t) i SPänbe i 24 Sümmern. £nrd) alle öudilianblnngen unb Uoftanflalten 1 Q.Q.U

»ictor ©iraub'S Weife nad) ben innerafrifantuen (Seen 1883 bi$ 1885.

v..,

(Sammtlicbe «bbilbunaeu uadj sfiu.cn »nb UlHXoaraoljicii bc# Kcifmbdl.)

Tie Vebensmittel iu bem fUittctt Crtc ber tanbfdmft I nrtem Zb,on gebedt i|t, auf Weyher mieberum eine bidjte,

Äonbc waren halb atifg«jff)vt, wrtljalb fid)Wivoiib gfjioitngrn flatfc 3rh,id)t Stvol) liegt. Onncn finb SBanb unb Sdjrocilc

fall, fd)on am 7. "»Ipril aufzubrechen ; am folgenben Zage jo fovgfältig mit Ifyon ucrflebt, bajj man benfclbcn fit

v

fticfj man auf eingeborene iu größerer ;-miU
, bereu einer i.

{
ite tjalteu folltc. 'fa# gair,e Webiiubc ü;M auf einer

eine -ftub, locitl)« h,etbeitrieb, bie er gegen ein ioppelgewetjt (STtjbfiung oon tjaricr (Stbc, bie ftd) 311m 2d)wjt gegen

octtaiifd)en wollte. Tiefer JwrfaU enoeefte bei (Straub ben Ucbevfd)wemmimg ca. 2o cm über ben söobcn erbebt.

Öebanfen. al(mäl)lid) eine «eine beerbe air,ufd)affen unb £icr (järtc mau enblid) einmal 00m Wjana '2ee fprcdien,

biefelbe auf ber weiteren Weife mityifubren. ber von ben Witglicbern ber .Karawane fdjon met)r ober

«in 9. Spril fam man an jablreidjcn XBrfetn vorbei, weniger al* etwa* Sagenhafte« betrachtet ju werben anfing,

bie jierlid) auf bem Abhänge ber Serge, von $tanancn< Ter weitere Warfen, auf ben fdilüofrigcn Abhängen war

gtuppen befdiattet, lagen, {wuchte trugen biefe 1>fhui}eu I troftto«; man folgte einem ftarfen Wefjbachc, ber fidi plotj«

letber nod) nidit, roobl aber fammelten fidi Vcgtoncn »on '

lid) in einer gät)ncnbeu Ccffnung befl Seifen« verlor uub

3Wo«fitcn, bie ^Jlage be* Vanbe« iconbc, unter ibnen. ben man an ber anberen Seite alt r>0 ftujj fwbcn iöaffer-

Tie Tävfcr, bie bnbf cheften ,
weldje Mrnub feit feiner fall rjcrabftuqen falj. Gttblid) gegen 10 \Xfyc erblidtc man

Sbrcife oon ber fllifte gcfefjcn, oerbienen root)i eine nähere eine weiße Vinte in bem lernen 'Jeebel, c« war ber (0 febr

*Md)reibung. Tic .^änfer flehen in Gruppen oon rieben erfeljntc «iaffa. Tod) e* waren nod) viele Sehwicrigteitcn

bi« ad)t, jebod) burd) grofte ^mifd)enranme oon einanber ju überwinben, etje man biefe* nädif» >}iel erreichen füllte,

getrennt, jufammen. 3roifrf|en if)neu ift ber feftgeftampfte (Wegen «Wittag tarn man an einem neuen Me&barhc nu,

Jöoben trofc ber Wegezeit in gutem guftanbe. Tie glitten ber :,wi(d>en fo fteileu Ufern" babintobte, bajj man feineu

finb tiein, etwa 3 m b°d) unb nur 2 m im Xnrcfimcffer: Vagerpla^ finbeu tonnte unb trop be« ftrömenben iWegen«

bie Üßanb, in j?orm eine« umgebrebten, nbgeftuinpften Af egel«, ben Uebergang beioertfteQigen miifjte ; erfl mit bem Vitt«

ift au« jwei 9ieiben Sambu gemad)t, beren gwifetjenraume brudje bev Stacht batte ber letftc Xragev bie* $)inbevni§

mit fattftgrofjen Stücfen oon gebranntem Itjon aiiJgefilllt Hberfdjritteu uub tonnte man ftd) bev woblverbienteu H\nb,e

finb; ba« fonifdjeTad) beftebt au« regelmäßig angebrad)tev Uberlaffen. Ta man ba* ^ebllrfnifj nad) 9fube f>attt unb

Watete, tiber weldje eine Page oon in ber 2onnc getrorf bie Ifingeborenen oiel oon einem gewiffen Wafula, beffen

Torf am n»rblid)cu ßnbe bea See« liegen iollte, fpratben,

') gottiettuita oon Seite 55 biefe« fcaitbe». tntfd)lofj fld) ©iraub, fid) bortfnn ju wenben. fha folgen.

eUot.ni L. Ki. 21. 41
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322 Victor ©iroub'S Seife nod) bttt innfrofrilanifcVn Seen 1883 6i« 1885.

ben läge ftie§ man auf neue, noch, fdjönere unb größere

Tbrfrr, bie gut beodllert waren; fie erinnerten an bie halb

civilifirtr Äüfte. Crtne Wenge (iingcbotrtirr hatte fid) ber

Äaiawane angtfdUoficn, fo bafe bir Vange be« Buge« wohl

2 km betrug , unb immerwährenb tauten nrur Vente an,

welche einen furdjtbaren Vätm tuad)t(n. (Tin großer $>äupt

ling, Itfuafeprft, fam l^itaub entgegen, eiu junger, fuitl

lidier Wann mit langer mib geraber '.Mate, deinem, toolil-

geiormtem Wunbe mit bltnncn Vippeu, aber mit in tjolge

bf« £)aiirgenuffe# mattem Singe. Sein .Ropf mar lang

unb fdnnal, feine ,£>aut rotl), unb bie Vöde auf feinem

Raupte erinnerte an einen Onbianer ^otbameiita?. Seine

fdu-iubatt (Wleidigilltigleit btlbete einen ftatfeu OVgenfafc

gegrn bie lebhaften OfMcbtn feiner Umgebung
,

lcid)t unter*

(lügt von bru ttrmen iroeier (einer ebenfall* nadten We
fahrten betrad)teie er Wiraub mit liftigen 'Augen.

Tiefe &lafonbe finb ein fdjöntr sJ)(cnfd)tnfd)lag. lim

fleine« (Geflecht von flupferbrobl umgtebt bie Venben, baran

btfeftigt ift ein etwa jwei ftinger breiler ^eugftreifen, ber

gaii}t M oiper unb bie t)cn>orfptingriiben I heile be« l9«fid|te*

|inb mit rotljet ftaibc bemalt; .Wnödtel unb .<Sanbgelenfe

umgeben ebenfalls jroct bifl brei SKtnge von flupierbrabt.

Bin bem Torfe IKuaiepefi'ä fat] man am nädjften

Morgen, als man bie bidjten unb bunlcln St?auanenpflan<

jungen burd)id)ritlcn hatte, welche ben Od etwa 1 km weit

ring« umgeben, ben ^ijnffa. lic Sträudjer fteben ju fünf

ober fedje jujammen unb i,wifd)en ihnen wirb ein ^wifd)en'

räum oon 4 bie .
r
i m gelaffen, um ben Jansen freie«

Irin Torf in fionbe.

&<ad)6tfniin 311 gewähren. Ter geebnete SJobcn wirb jeben

Klötgen forgfättig gereinigt. Tie (leinen .glitten, weld|r

unler biefem mädrtigen ^ilair,euwndife fafl Vctfdjwinbrn,

i.eid)neu fid) bnrd) uatabclb,aftt Sauberteit auc, um bie>

felben wad)fen magere Äieu«, bereu Haft ben O*runbflofj

jür bie J^eugc ber (jingcborenrn liefert. Tat wenig jaljl'

reid)e iMcb wirb in brfonbereu, jiemlid) niebrigen Schuppen
untergrbrad)t.

Ter *)i"jaffa»See war nod) etwa 15 Weilen in fliblid)er

5)iid)tung entfernt ttub leuditete wie eiu Spiegel von Stahl

Ter >>ohcintiitertd)ieb jwifdjen ihm unb bem ^icifenbcn,

nuldin etwa 300 m betrug, oetttieilte fidi Ireppenförmig

auf tiner fanft geneigten, mit Siefen unb (Mcbufd) beberflen

tflädje, ber eigentlidjen Vanbfdjaft .Uonbr. Vinls hob fid)

ber oerfdiwimmeube flamm be« ifwingfloncWebirgefl von

ber, ttegenwolfcn be* grauen Gimmel« ab; gegenüber lagen

bie 3?erge von 'äNiffufu, am weftlid(cn Ufer be3 See«,

weldjer wie eiu ungeheurer 'Strom fid) in nebliger iverne

\n oerlieren fdiien. Tiefe Untere ftettt verjptrrle bie

Strafte nad) SBfftai, unb bie I inner, an bie bequemere

Straße nad) laboid gewöhnt, fingen bei ihrem einbilde

oon Beuern an ru jammern, iyUnf$ig ftübrer wohl boten

fid) an, um ben Ui?eg )iim Wntula 511 jetgen; nur nod)

vier fuhrtbarc (Hüffe feien -,u pafftten, fagten jie. Sdjou

iwei Stunben jebod) nad) bem am 12. 8pril erfolgten

flufbrudK von ÜMuafcpefi ftanb man vor einem jwar nicht

fehr tiefen, aber 30 m bretteu Wcroäjfer. Ta« iBett mit

feinen vielen (Weröllfteinen war nur ein lSh<">* öon Strom-
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Sictor (BlMUfe'l Steife nad) ben mnerafTÜanijcfjfii Seen 1883 biö 1885. 323

fdjneücu unb ftcinou
s

ii?:ifi cv<>i llcit. Tie feute legten iljre
I wcldjc ilJa§regeln für bcn Uebcrgang getroffen roerben

haften ab unb fc(jtcn fid) nieber, inbem fie ruljig abwarteten,
|

»llibcn. <&« beftanb feine IRiSglic^fcit, ba« SJoot, meiere«

$nfunft Sil" ^uvtlinge dMuafepefl

SJigrüjiung mit dNalnla.

©iraub mit fich fUl»rtf, }U gfbraud)fn ; « bcobfidjtigtf babcT, at« Btfitft beiluden ;u laffen. „güni*,ig 'Dfanti, um bie

ein paar am *ad)e fleljenbe SJäume nteb« ju trauen unb flefte ju entfernen, alle flnjüljrer, um bie Zäunte }it füllen-,

41»
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lautete ber SBcfctjl. Sit Iviibrcr gingen frifd) an bie flibni,

balb erbitterte bei' grofje Stamm; einen ttugeublirf nod)

blieben feine oberen 'ilefic in ben nädjften Säumen Der«

voiifeit, bann fiel er mit <>Vtojr in ben Strom unb fein

^ipfrlcnbc legte fid)Dor einen im ixluffe befinblid)cn Acljcn .

(eiber reichte er aber nur bii jur ÜNitte bti Stromco unb

cfl blieb »id)l* Slnbcrc« übrig, al* auf bem anberen Uier

einen ^weiten Saum su fällen unb fo eine Scrbinbuitg

tjertuftellen; bie Sdjroicriglcit beftaub nur barin, borten

ju gelangen.

(Sinige Serfudje, ben wirbclnben Strom ju paffuen,

waren rcfultatlos geblieben unb hatten ben futmen beuten,

welche fic mad)trn, nur beulen unb ffiunbrn eingetragen,

ein britter Scrfudj enblid) glUdte. X ic Stüde mar hin-

länglich ftorf, um fie nöthigcnfatl« im Xtabe ;u pafftrru.

Xie glürf!id|r ÜtoUrnbung ber Arbeit hatte ben Veuten fo öiel

Dinbdjcn unb Wann ftltl Monbc.

;

^

Vergnügen wrurfad«, bajj fic anfingen, bad ftunftwerl mit

OMänbmi out'&njdjmücfen ; al* aber alle hinüber gegangen

MUCH, belradjtctcu fte ihre Arbeit nod) einmal, um fic bann

ju jcrftörcn, bamit bie Eingeborenen uidit -Jiui'eu bauou

sieben lönutcn. Am 13. 'älpril ;og man burd) au?grbehnte

Salbungen, Alle waren crfd)öpft burd] bie unaufhörlichen

iKcgengiifie unb bie im Sdilamme jugebraditcn Jcaditr.

(Uinj au Tnfeutetic ertiaultr Vciitc muffen getragen werben,

jeljti anbrrc fdjlcppteu fid) mit ±i(iil)c nad), Oftraub fclbft

mürbe einige Wale ohnmächtig. '.'Im 14. April war c«

wieber nbtliig, eine Seüde u jdilagcu, unb uadibcm uod)

eine Weile im ftromenben biegen jurüdgelrgt mar, erreichte

mau ein gro&cä Torf, wo man am 15. April au*s,urubcu

gcjrouugcn war. Am If.fujntU würbe bie pfeife fortgefeßt;

bret weitere »Hüffe waren ju paffiren, bie, je mehr man fid)

bcni iK'jaffa näherte, befto breiter wurbrn; unter ihnen bc=

f attä fid) einer, beffen breite GO 111 betrug. 3rut in ber

Ebene lio-.te man gtüdlidier Stift mit ruhigem SHJaffer )u
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tfjun; bie Veutc pajftrten e* rrofc ber nieten Ärofobile

Jdjroimmenb, roät)rrnb bie Söaarcn in brmittoote übergefefct

würben, ^atjtreirfje T ovfcv brbeeften bie Ufer; bie ein-

geborenen waren gutmlitbig, aber »erlogen, wrnigfttn« in-

jofrra, al? ihm fluefage nod) ba« erfeljnte ÜKafula am
Ufer eine« jebeu folgeitbeit ftluffe« liegen foClte unb futtf

roieber in bie Öente rurftc.

Die £,at)i ber «Tanten nat>m immer tnefjr ;u, fo bafe

bie ganje Äarawone fem Untergange ober ber Kuflöfung

nat)e fd)ien ; mit lUüt)c fd)lcpplcn ftd) bie Veute in (Gruppen

ton R bifl 10 ikrfonen, Uber einige Kilometer Vängen*

au«beb,mtng jerftreut, nod) fort Keine anbere Nahrung
al« iDtjeiJ i'fctil mar ttmen geblieben. linblidjam 17. April

befaub ftd) bie <frpebition nod) 4 km Don Watnta; ein

furjer £>alt mufjte gemadit »erben, um ftd) auf einen feier=

lidjen dintug vorzubereiten. 3n,an)'8 Sieger roaren oon

beut Häuptling ber (irpebition entgegen gefd)idt warben,

um üir einen großen Napf geronnener ÜNild) anzubieten,

eine eigentbumlidK" tSrfdjrinung in Slfrifa, roo atle Welt

Wefdjeute \u erhalten wünfd)t, roo c« jebod) »,u ben Selten«

t)Ctten üfii.iri , roenn foldje angeboten werben. ?« ^fab
fiitjrte läng« be« redjtcn Ufere be« jutefct überfdnrittentn

ivluffc«, tbeil« über au*gebef)nte fumpfige Reiben, lb,ei(«

burd) lange Bananen ftlleeu an iBol)nl)äufem oorbei, bereit

SBeroofyner fid) fdrreienb tufammeufchaarten unb bie 3at)l

bei Neugierigen vciiiietjvicit. Tie Dörfer bel)nteit ftd), beut

SBefirofung eine« Diebe«.

Alujjlaufe fotgenb, in bie i'iinge au«; ba« legte Dorf roar

tuot)l 3 km taug, wierool)l bie ^eoblterung faum 1500
'Seelen betmg.

(Snblid) erreichte ber 3U9 einen Qrogrtt , freien i; la(j,

tuo 2}<afula bie Sicifeubcn erwartete. Sobalb ber ,£>oupt«

ling 0*ttanb oon weitem erblitfte, tarn er mit feierlichem

unb roitrbigent Schritte auf ihn )u, iial)iu feine {taub,

fdjüttelte fie, roie wenn er ihm ben Sinti autrenten woQte —
er t)attc, wie er fagte, biefc Art ber SJegriifjung oon einem

linglaubtr gelernt — unb oerfprad) jebc £>ilfe itt leiflen,

bie in feiner ÜMad)t liege. l'iütula befiQt eine ftattlidje

Vange oou etwa 1,90m; er erfdjien gmr, nadt unb gan;

rotli gefärbt. ituf fräftigen Sdjultcrn ruhte ein Stiernadeu,

ein breite«, liid)elnbe«, felbft unter Utnftänben fnmpattjt|d)e«

Ö>efid)t. — Sein Xotf liegt nbrblidj oom Wiaffa'Sce;

man merfte beinahe beffeu (Triften} nidjt, fo fdjwer ift e«,

fid) in biefem oetlorcnen tonfei eint Ueberfidjt Uber bie

Umgebung ju oerjdjaffeu. Nod) 3 km ©ege«, ber mit

tiefem Sd)lamntc beberft war, trennte bie örpebition oon

ber fu'fibun; bc« Häuptling«. Die Heine Ubent oon Äonbe

bat eine pradjtige Vage; ganj uerloren in bieten £ergmaffen

fteigt fte aQniät)lid) com See an bi« ju bem (^ebirgof itoten,

in weldjent ftd) bie ViDingftoiie*ftette unb bie UNiffufu«

iVrgc oereinigen. ftu*gebrt)Me !B}eibeflad)en , mit 2 m
botim pflanzen bebeeft, nehmen abroedffelub mit .^od)roalb

bie rvladjcn ein. Die Bananen, wcld)C in großer Wenge
an ben $lu|ufern wad)frn, genügen, mit bent Ertrage ber

5tui)t)eerben bie ganje ^eoblterung *,u ernä'brrn. Wau
ftubet faum einige «ultureti ; etwa* -IHaii, ein paar ärb«

nltffe, Bataten, für: etwa* pon VlUem.
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Dit SBJafoubt ftnb ba« glurflid)fie *öird)cn, ba« man
HS) teufen (ann-, eine tnpifdic lirfdftinung int guten Sinne

tvar lU'dli:la. lim freunblidjec i'ienidi, ber gern larf)te;

lanm im Stanbc, einen l^egeufianb iiebn OTinuten lang

ernfthaft ju nehmen, id|ien er ruhiger unb weniger flrrit»

füd)lig alt« la meifttn {tiner Veutc \u (ein. lir müfjtc

lein Äfrifattcr geroffen fein, wärt et nicht auri) etwa«

biebifd} unb lUgnerifd) gcwtftn.

ÜWonate ftllljtr wohnte er nod) am Seeufer, bie

Ucbcrfchwcmmimg aixr h.itu- ihn Bon bort vertrieben; leicht

genug ift eö ja in Äfrifa, fiel) an auberer Stelle niebcr<

julaffen, bie Wrünbnng einer Stubt erforbert hier faum

od)t läge. Da« neue Xorf, welche« mnb um ben %Ua(j

äeiftrent lag, wo (Giiaub fein Vager aufgefdjlagen hatte,

befafj (ine febr grofje Hui*

bebnuna,; bie immer febr

fleincn Rillten hatten otr=

fd)iebene formen, bnlb wie

fit oben jd)on betrieben

würbe, balb »itredig unb

länglid), mit flachem Tadtc.

Vettere erreichten 70 bi«

80 m Vdage, tri nur

1,80 m $Bljt unb flnb

haHptfärrjlid) für batf SMeh

btftiinmt; fit «innerten

an bie Xörfer be« Vanbc«

Uhehe.

Sit 2Bobuung Wafu^

(a'e, in btrtn Wäbt ba«

>{tU (.Vtiranb
1

« aufge|d)lagen

war, gtid] benen [einer

llnttrthancn; fein darein

mar etwa« weiter entfernt,

an einem tfnbt bt« oon

ber lirpebitiou in örtfl}

genommenen, offenen

1>la|.e*. Ter Häuptling

fchirftc tint !SWtld)tiib unb

einen Stier al« l^aft=

gefdient, würbe aber ge-

beten, fold»e jürfilidje (^e>

fd)tnfe ju unterlaffen , ba

man nid)t im Stonbe fei,

fit in würbiger Stift 511

erwibcin. 'Ütaluln »crlicfs

am erften läge ba« £cU
(Müaub« nid)t unb am
«benb rourbt letjterer fogar

mit tiiitm 35tfuche ber Moni-

gm^DJutlcr beebrt,we(cbc in

Begleitung von r>0 i^rautu

trfdjieu, um ttjn baranf aufmtrffam

pafftub fti, ihr tbtnfoQ« Öefcbenfe

Sotjn erhalten Ijabe. 3m (befolgt

faum aufgeblühte, bceiictm* ober

Ter Hubert ber (£jpcbitiou.

!»

1«

mad)en, bafj e«

geben, wir ihr

befanbtn fid) einige

rieriebujährigf 'äHäb-

d)tn; in bitfem Alter (ann man noch, ton einem fdjötten

$efct)!ed«e fprechen-, fpatcr — unbbieito'ntgiu felbftgabein

abfcbrcrfenbffl itfeifpiel baoon — mevben bie grauen fchr

bäfelid). llcbrtgenö ift it)r Voi>« , wiewohl in bitfem Vanbt

wtrbaltntfjmafjig gnnftig, immerbin ein {throtrr«. Sit

muffen, fowrtt t8 njitbjg ift, btn Uder bepflanzen, au«

Aicu« Däfern ,^fiig weben, welche«, obwohl e« äufjtrlid)

btr fjadleinwanb g(eid)t, bod) fcljr fein ift, mliffen ferner

Töpferarbeit »errichten unb bie Töpfe bemalen. Die Sorgt

für ba« 4'ich liegt ben ttinbern ob, weicht aufjtrotbtnllid)

geftbirft ftnb, ihre manchmal ftörrifd)en Untergebenen \n

leiten unb iu melftn. Die ^Sännet btgnügtn fidj bamit,

cor btn rUitten fi^enb bie Sdjafte ihrer (leinen fanden \u

poliren unb ihre pfeife ;u ramhen, wobei ftc nur oon ,-lnt

)u jV'it bureb heftige« ^ufieu untcrbrtKhen werben; )ur

äbwcd)«lung mad)en fit tinmal in ^tbtbeilungen oon 50
bis 60 tintn Dautrlauf, btr fitfa 4 bi« cj km weit trfirtdt.

Dit 9(cinli(b(eit unb bie Sorgfalt, welche ftc auf ihren

«inptc ocnotnbtn, ift wir(lid) itbtnafd)enb. Mr. «opfpuu

fpotttt wegen ftintt grofjtn 4<trfd)iebenbeit ieglichtr S3t-

fd)rtibung, itbod) h"' ba« 9fafirmtfftr eine beroorragenbc

SltDt btt ^norbnung bcffelben. Der tint hat nur tin

(leine« 2Mtfd)cl Oaave auf btm Scheitel fiebtn lafftn, btr

anbert brti nnrcgclmäfjig »ertheiltt i'odtn, btr tint rafirt

btn balbtn ftopf, btr an»

bere »wei Trittel befielben.

Da« tiierju grbiauchtt

Clnfhumtnt ift tin gnir,

dtine«, eiftrne« Dreied, an

beffen tintr Stitt fid) tin

10 om langtr 0*riff befin«

btt; btr nädjftt hefte Sttin

gtnllgt, um tt )u (d)arfttt.

8m britten Xagt härte

ber Wegen auf, bie Straf)«

len btr Sonnt brachen

burch unb unter ihrem

wobltbuenbcn l£influfj cv-

holttn fid) bit &ranten

balb. ^lle« würbe wieber

btrgtridjttt unb in l&rwar«

tung btr Stitcrrtift , ju

ber Wiraub felbft fid) nod)

r.i fd)wad) fühlte, folgte er

feinem gttreutn £)offan auf

bie $Mlfftljagb. 9nd) in

Jtfrtfa wirb ber Stlffel oon

einem ^ogel begleitet, ber

feine Mibe oerräth; berfelbt

ift etwa« tlrintr al« tint

Verrfio, gewöhnlich fdnvcbt

tr fdjrtitub Uber bem

iMtfftl, Mit 3«< i« 3cit

)ry. tr fid) jrbod) auf feinen

Würfen, um, miete fd)cint,

bort ^nfttten ju fud)eu.

Der Düffel ift übrigen«

ba« einige Thier, welche«

man inÄonbt in btrWäb*

bcrSohnnngtn finbtt; btt»

jtnigtn gelber, weldjt nicht

oon tlld)ttgen Jaunen um»
geben fmb, haben fetjr oon biefen 1t)ttr«x ju Itibtn; nid)t

nur genügen )Wti obtr brti berfelben , um tin groftc« tfelb

abjuweiben, fonbern mehr nod) jd)abtn fit boburd), baf; fit

mit ib,rcn plumpen jvüfjen 8lle« jtrtrettn.

Um ^Ibenb i«ai
k^all im Vager. flQt Vtntt »on .^anjibar

litben ben Jans, fchr unb, ba fie fo laugt (eine (Gelegenheit

gehabt hatten, fid) biejem Bergungen hmjngcbcn, überlieften

fie fid) bemfelben jt&t bi« ju Tage«anbrud). Wafula ftanb

in einer (Srfe ganj allein unb furfjtt fid) bie ^a« ber itrembtn,

bit tr btwuubtrungewUrbig fanb, ttnjuftubirtn. .e'he ein

Neonat oergefjt, foU mtin 80K bitftn Tanj and) lünnen",

fagte er ood <fnt}nrftn.

Sdjou ft it feiner Unfunft hatte Wiraub »on ber (Wfgenwort

tint« jwtittn IfiJtifjen in ber t^egenb fprechen hören ; immer«
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nwhrcnb enäf)ltrn ihm bic Gingeborenen oon bemfclben

unb ftfl Wüfula fagte ihm bic 2i.'abtbett, nämlich,, baft

berfetbe fdjon ffit einem Oabrc wirbcr ab-gcrcift fei. SM«
babin wujjtr man in jrbem Xorfe ttroafl Wäbere« Uber it)tt

mityitbeileu ; hier hatte et einen (Stephanien, bort einen

Siüffel getöbtet. Cfinc* läge« erlaubten fid) bie Ginge«

borenen fogar ben S<Aerj, einige bei übrigen mit Stoffen

oon 1Wojambique al« Angehörige einer ftararoane }u Heiden,

welche bann $fraub begrüßten unb, als mit rnropäifdjen

Sitten oertraut, ihm bie £ianb fchüttelten. Sie rauvben

aber fofort erfonnt, btr 9teijenbe jerrifj einem berfelben ba«

(Mcroanb, bic reihe rtarbe, mit ber er fid) bemalt halte, würbe

unter allgenuinem OVldditci fid)tbar, fjiraub aber, ber fid)

ärgerte, fdjlug mit feinem «storfe tüchtig barauf lo«. Om

Allgemeinen betrautet man in .'tonte ben liöeifjen al«

einen Xummfopf, ber feine »Vit bamit oerliert, UrUpt^antrn

unb 3?üfirl ju jagen unb ber wal)rfd)einlid) ju Haufe

Hunger* ftirbl, ba er in einem Vanbc, wie fie glauben,

feine Wahrung fudieu muß, wo er fo (jäufig fein Vebrn

vertiert.

Gine anbete Begegnung mar ernfthafter. -Ann erflen

Wale hatte mau fid) Uber einen liebftabl )ii bcflagen;

man wanbte fid) an ÜHafula unb bat um Abhilfe; bod)

berfelbe evioiberte OMraub: „Strafe bu mir fclbft bie

Sdiulbigen; id) »er mag nid)t« Uber mein 4Jolt.
h Um

20. April würbe rinXicb auf frifetjfr Xtjat cnoifdjt, entfloh

I

aber wieber. Xie Vcute OMraub'e oerjolgten ihn; aber feine

|

VanbtMcute flanben ihm bei. So fam es jum Streite, in

SMid auf ba« nörbliche (?nbe br« 9?iaffa » See«.

voetdjem bie l'eute oon ganjibar oon ben Staffen tyebraud)

machten unb auf Seiten ihrer OVgner jwei ^erfonen Itt»

Wunbet würben. Vorläufig würbe ber ftriebe gcfdjloffcn

unb ber Xieb oerurtljcili, 30 Hiebe am Pfahle ju erhalten;

namentlid) bie ftrauen fticfjcn bie heftigften 3Vrwünfd)ungen

gegen ben Delinquenten au« uub feuerten bie iSrefutorcn

immer oon Beuern tu heftigerem S<t)lagcn an, bi« Öiraub
ber wiberlidjen Scene ein (Snbe mad)te. Xen ganjeu

Äbenb blieb ba« Xorf oerlaffen, gegen 4 Uhr Georgen« er-

fdjienen fQnf bewaffnete Häuptlinge au« ben 9iad)barbörfcrn

;

fie beratt)fd)lagtcn oor ber Hütte Walula'«. Xa« Clrgebnifj,

welche« Unterer ntittheittc, war, bog nad) ber Anftdjt ber

Anbercn iMnt gcfloffcn fei; woht habe ber ftrembc

ba« Wedjt gehabt, ben Xicb )u tobten, mtlffe aber ben "i*liit =

prei« jahten. Wafula fclbft mahnte jum Aufbiud), ber

aud) uothweubig wuibc, ba bie Häuptlinge ben »Vi nnen Orr

boten hatten, Vrben«mittel an bie ftremben ja tiefem. Xer«

felbc erfolgte am 21. April. ÜNan fd)lug, lum Xbeil bi«

an bic Wnie im Gaffer, benüleg nad) 9cRS ein; etft ara

folgenben läge (am man auf etwa* beffereu ütaben unb

crrrid)tc gegen Wittag ba« Xorf Uangua, am grofun Rluffe

tKuift, einen elenbcn Ort mit wenigen Hutten unb deiner

©euölferung. Xer oon "üHafula mitgegebene 5"brcr

roufjte fd)on hier ben Sllcg nid)t mehr ju pnben. Xer
SBerfud), beu Ucbergang Uber ben jiemlid) breiten unb ftart

angrfdHoollcncn Alufj auf einem «vahneuge ber Eingeborenen

\u bcwerfficUigcn, fllhrte beinahe ben ißerlufi eine« ber i^c«

glcitcr herbei uub man cntfdjlofj ftd), e« am 24. April mit
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bem rigcnrn Soote ;u wagen. G« wat nicht ganj mübelo«,

ba* anbete Ufer ju erreichen, bie erfte «Vdf)rt foftclc beinahe

brei Stauben; Wadnnitiag« fiel baff SDaffet unb bie Sadie

wutbe leidrteT. Slm •flbenb etreichte man ein locitigften«

ebenfo clcnbe* Torf, tuie ba«, wo mau am lagt Bothcr

ubctitad)tct hatte.

Seit fünf lagen febon tjattt ein ?»wc bie »eine 3?e«

oblferung beffelben in Schredcn gefegt unb noch in ber

legten iMadjt hatte et eine unglüdlidie grau au« einet #ütte

getaubt unb fie im Tidid)t oetjebrt. Ztft oetflUnimclteii

tiefte, bet Stopf unb ein Sein, eitcgtcn Sntfegen. Di'adj

ben 'Dcllbcn be« läge* nod) jur Sidicvung bei! Vagerplage«

einen ^alifiabenjauu ju erbauen, roat eine Uutnögliditcit;

mau fud)te alfo in gut, nie e« anging, ein Uiitcrfonimen

in ben ocrlaffcncn Hutten ju finben, \u bereu Schuge bie

tSingcborenen Tornjhänd)er runbum angebrad)t hatten, bie

»um Iheil bi« auf bie Tächcr hinaufreichten.

(Miraub war gegen ein Übt im Segtiff, unter bem We«

fumme bet Mo«fito« einjufdilafcn , als plciglich ein febr

be^cichnenbc« $ nillern ihn aufid)redtc ; feine 100 ui oon

if)m fianb eine glitte in gellen glauunen. „Tai geuer!

betVöwe! Ün bie (Gewehre !
" tönte e« butd) einanber. Tie

glommen, weld)e bie dornen ocricbrtcn, loberten wohl 7

bi« 8 m bod) empor; ba« geucr jungelte fd|on am Tache

herauf; ',wei Ungludlid)c waren bort ^iirndgcblieben , tjalb

erftirfte Scufier antworteten bem erinulhigenben B«™fe;
enblid) im 'Augenblide, al« ba« Xach ;ufammenbrad), {prangen,

Tämonen gleid), jwei (^cftaltcn mit bei
1

glinte in ber^anb
burd) bie ÜHuth. Ürft nad) einigen lUinuten tonnten fie

ersten, roa« fid) ereignet hatte. Ter Vowe war breimal

gegen bie Ily.tv gefprnngen unb, ba fie im Titnflen fid)

ihrer Klinten nid)t bebienrn tonnten, hatten fie uniluget

Weife bie Tomen burd) hinan« geworfene gcuerbtänbe in

Staub geftedt. Tie beutlieh, erfennbaren Spuren be« Vöwcn

beroiefen aud) bem Unglänbigflen feine iSriflen}.

Um folgenben läge (20. ?lpiil) erreichte man nach

furjtm Warfdie ba«Totf ^ottguö, wo eiugliijj beffelben

Wanten« ju liberfchrriten war.

Xa« plöglidic Steigen unb gafJen bet Ströme in biefer

(Mrgenb i|l mcrfiolltbig; am 20. «pvtl fanb man bie fteilcn

Ufetränbtr wcnigflen« 1 m »om äöaffct frei, aber bod) noch

mit fvifchem Schlamme beberft, ein 8?emti«, baft bet gluf?

binnen 24 Stunbeit um fo Diel gefallen wat. Tie ganje

Wegenb bot ba« Silb einer fdjrccflichcn Setwnftuug burd)

ba« iBaffei bar, bie 'iMlanmiigen waren, cbenfo wie ber

Siehbcftanb, entfeglid) mitgenommen. Äein Thier war mehr

ju feben, felbfi bie 3'f8fn naxtn oerfdjwunben j faum hier

unb ba erblidte man einen Iringeborenen. Ocacb unb nad)

fleUten fie fid) fd)Bcf)tern wieber ein. Sin fleiner 3unge,

i»eld)cn sJüiafula bem äieifeuben mitgegeben hatte, wat im
Verfehle mit ihnen icht nliglid); berfelbe, jegt «imi fiuh<

rjtrtcn grmad)t, befaf; eine mcrtwUrbige (4cfd)idlid)feit, bie

^eerben ju leiten. (Tin läint oon ihm genügte, um bie

A li()e )um (Vebotfani }u bringen , raa« um fo wunberbaret

war, al« ade biefe Xr>icte au* »erfchiebenen ©egenben ju-

fammengefauft waren; jwei betfelben ftawwten fogar au«

Ubchc. 3)(and)mal \a% ber fleine firt in einem Sffiinfel,

oon allen feinen Ifjicien umgeben, welche mit ihrer biden

•^unge fein gelodte« tfaupt liebfofteu. 9hir bem Birten

gegentlber waren fie }abm, wahrenb anbete Veute fid) ihnen

nur mit Q)cfat)t nähern tonnten.

•Hm 27.Hpril betrat man auf einem gut gehaltenen 5 nfe«

wege wieber ba« i^ebirge. 'Stuf ben legten Bu«lSufern bet

im SB an ben 9tjoFfa flogenbcu Sergtettcn, inmitten bod)

ftammiger Säume, ttaf man mit aii«iiahm«weife auf eine

ölephantenfput, im Uebrigen fdjien alle« ?eben etfrotbcu -,

bie (fingebotenen nannten e« beim aud) „ein tobte« Vanb".

On einer '2ecl|bb< oon beinahe 1000 m, bei präd|tigev

UMttrrung, erholten fid) bie Aranfcn balb. sJ2od) höbet

(1400 ml fam man am folgenben Tage, wo man auf

einem Keinen ebenen iUage inmitten ftciler flbbänqe ein

[

Torf oon fünfobet fed)« Rillten an ttaf; auf bet einen Seite

fiel ba« (Gebirge unter einem ii'inrel oon tiO0 ab, auf brt

anbeten ftieg bie mit futi,ciii C*rafe beberfte Scrgwanb bei«

nahe fenfred)t auf; red)t« unb linf« in tief eiitgefcbnittenen

Scinnen murmelten Webirg«bäche , hier unb ba auf einem

fleinen t'otfprunge befaub fid) eine "Mnpflanjimg oon Bilder«

tobt. SBie bie Silbe unb ba« Soot biefe Stelle erteicht

haben, weif; Öiraub nid)t ju fagen ,
genug, bafj ftc gliidltd)

' oben anlangten. On ber gerne fah man nod) einmal ben

Spiegel be« 9cjaffa, ben man fd)ou fllr immer oerlaffcn

;u haben meinte.

33. 6. £enrt)'$ Steife im fäbtt^cti ß^ina imb auf $atuatt.

IL (Scbluf;.)

Clin «agemeinen ha«c $)enri) fid) übet bie (Sbinefen

nid)t ju beflagen; eine unangenehme Haltung nahmen nut

biejenigen an, welche an« ben bereinigten Staaten jurüd-

gefehrt waren unb eine «bnetgung gegen gtembe oon bott

mitgebrad)t ju haben fd)cinen. 2ßit wollen ihm jebod)

nid)t weitet auf feinen Sieifen auf bem geftlanbe folgen,

foubern gleid) ;n feinen Hilgen auf .^ainan, bem jwcifel«

lo« inteteffanteften Ity'xlt bc« Suche«, tommen. Tie Onfel

ifi etft feit (Jtbffnitng be« £>afen« oon .5>oi hau etwa« be=

tonntet geworben; bie britifd)e Warine nahm ihre .ftilfien

auf, bie Äonfulatbeamteu beeifetten fid), "Dlitihcilungen

Uber bie Onfel ju madjen, jebod) ba« Onnere blieb bi« jegi

ganj unbefanut.

Srft im Ctahte 1882 unb fpätet gelang e« einem

Tänen, ."f>ctni IS. CS. 3ercmiaffen, ber jegt al« unab^

hängiger Wiffionar bort thätig ifl, fid) mit bem inneren

befannt ju mod)en unb bie Clnfcl in oeri'djiebenen aiid)tun-

gen ju burd)freui.en ; mit ihm hat .^enri) im Oftobet unb

>Jeooeuibet 1sh2 ba« Onnete burrhwanbert, unb biefer tteife

oetbauten wit ben widrigen Serid)t, au« bem wir ßintgefl

hier folgen laffen. Sic fangen gleid) mit ben ÜMitthci«

lungen Uber bie BdM^IUX an. 3n täumlid)ct Se5iehung

bilben bie £iatta« einen Uebetgang ^wifchen ben d)incftfchen

Äilftenbewohnern unb ben Slboiiginetn. Sor etwa

120 3ahten famen jweii'eute biefe« Stamme« nad) £>ainan

unb ttaten ben ©eg in« 3nnete an, ioo fie hfrt«uofc«

Vanb in Sefig nahmen. «I« e« ihnen gut ging. Heften fie

ihre Familien nachkommen; balb folgten anbere t'eute ihre«

Stamme«, fo baft fid) eine fleine Äolonie bilbete, bie fiel)

immer meht entioidclte, fo baft fie jegt ein «ebiet oon
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üb« 600 fengl.) Cuabratmrilcn einnimmt, rotiert mit

20 000 .<patfa« bfBöUert fein foa. Sie haben ihre eigene

Sprache unb bie l>eimatblid)eii Sitten bewahrt unb ftd)

burd) finge« Venrbmen onf guteu gtr§ mit ihren i)cad)baren

ju ftcllen gcwufjt. Wicht mit biefen ju Wrrccd)fcln fmb
bie San »bat (neuen Apaffa«), roeldje Dor etwa 20 Oahrcn

in« Vanb tarnen, unruhige Pente, meiere $u Bielen Streitig»

teilen Anlaß geben. Xie Ueberrefte berfelben fd)(ofUn ftd)

jum Xtjeil plünbernbrn Rauben ber eingeborenen f c an.

On einjeluen Xiflriflcn ftnbct man t!oi, roeldje fid)

ftdjtlitf) oon ben (Schiefen unb von ben Aboriginern (t'e)

unterfdjeiben. Sie halten ihre eigcnthümlid)c Spraye

energifd) frft, wiewohl fic beinahe »oüflänbig oon Ghincfcn

umgeben fmb. Jfienrn glaubt, baß fic Sfadjfömmlingc ber

Miao«ge finb, bie fejhon cor Oatjcbtiitbertcn au« Kwang»
hing unb fiwang«ft gefommen finb unb al« Vermittler

iwifrh.en Ühincfen unb fe bienen fodten. Der 91aiue Voi

fd)eint ihm antubeuteu , baß fie mit beu 2t in innige Vcr«

binbung getreten finb, otcUcid)t einen Stamm berfclben in

ftd) aufgenommen haben. 3n Wam=fung, ber legten djiue-

ftfdjcn Stabt nad) bem inneren ju, fat) er bie erfiett t'e,

etwa jWanjig an iM'» Männer unb grauen, roeldje

jum Martt tarnen. Sic gehörten tbeil« ju ben Sbang
(roitben fie), iljeilo ju ben Stint (jabmen Vc). ilüc hatten

ihr £iaar mitten auf bem Kopfe ju einem Änotcn ecr=

einigt, einjelne trugen nod) einen jweitrn Knoten am hinter»

topf, unb alle fatycn unorbentltd) au«. Gincr ber Männer
hatte eine glinte; alle trugen tieine längliche unb enge

Äflrbe, barin ba« tmentbeb,rlid)e $oljmeffer, geuerftein unb

3unbcr unb anbere (Scgenftänbe. Xie grauen roaren ohne

Ausnahme mit blauen Streifen an fangen, Stirn unb

Kinn, $änbcn, Armen, Veineu, jum Xbeil aud) auf Vruft

unb diUden tatuirt. Sie trugen turje harten, bie mit

bieten, flarten gäben jufammengebunben waren, unb turje

eng anfdjlicjjenbe Sitde, bie faum bid an bie Knie reidjtcn.

On ben Oberen trugen fte Stüde von iKchfnod)en, bie einen

»iertel $oü im Turchmeffer Ratten. Xa« $aar mar oon ber

Stirn jurüdgeftrid)en unb mit einem Stamm jufaminen>

gehalten, ber ftopf mit einem au«gefranjten luche bebedt.

Mamhe ber jüngeren grauen waren trop ber Xatuirung

redjt bübfd). Xie t'e tauften geftidte Vb'rfcn, ficbenäfd)»

d)en, bunten 4 mini unb perlen, namentlich, aber Ififen«

geräthfdjaften Don ben (Shinefen, ton benen fte fdncctlich

betrogen rourben. Einige 9cotijen au« einem oon $enrn
mitgetbeilten d)tneftfd)cn Verid)t über bie Ve mögen ben

auf feinen perfonlicbni Ifrfabrungen berubenben Mittbci'

hingen oorau«gefd)tdt fein. ,

On ber ÜDcitte be* t'anbe« sroifd(en bofieii bergen roofjncn

bie »Üben t'e mit ben Inneren befl Salbe«, runb fcrrum

bie jatjmen t'e; erficre fielet man nur feiten. Xie $eiratfycn

roerben jroifrcjen Wann unb grau abgemad)t, ber s!D(ann

jeidgnet bann nad) einem in feiner gamilic Ublid)cn Wuftcr
Üatuirungen auf bae i^efidit ber grau, bamit fie nad) bem
2obe oon feinen flljitcn al9 ju ihnen gehörig ertannt wirb;

cor ber Verlobung werben aud) nod) bie $änbe tatuirt unb
ben 'Äbenb oor ber $od)jeit nod) ein befonberee, »om
Manne angegebene« ^eid)en im (Sefidjtc angebradjt, wo-
burd) fte ju feinem au«fd)liefjlid)en öigentcjum crtlärt unb

terb,inbert wirb, einen anberen 9>iann )ii rjeiratrjert. 3n
Slügemetnen wetben Vlunien, Dnfetteu ober gifdje burd) bie

Xatuirung nadigebilbet; nie bat) bie Operation au 2 Hä-

sinnen vorgenommen werben. Alle t'e>grauen beft^en ein

Stüd ladtrte« £>olj mit Sdjriftjiigen in iljrer Spradje,

bie jebod) s3ciemanb entziffern tann, ba fic ben Krümmungen
eine« ilßurme« ärjnlid) fmb. Xer ganj au« SKottan ge=

madjtc SBogen »erläfjt bie $anb be« Manne« feiten; bie

&Mut L Mr. «1.

SBaffcn ber wilben ?e finb fettr flarf, fte tjaben au§er ben

Vogen aud)tfanjen unb tragen Vrttftftüde, bie au* Änodjcn,

unb ,t>elme, bie au« ber 9iinbe eine« wobtried)enben .^o\\tis

gemadjt finb.

Senn 3cmanb ?fd)anrb,ieng (Aqaüarn agolochum),

ba« foftbarfte unter ib,ren wot)lrted)enbcn .'pül^ern, ^u taufen

j

wUnfdjt, lagt er junäd)ft einen jarjuten t'e toutmen, brr alö

< giit)rrr vim t'aubc brr wilben t'e bienen mufj. Xaun
I werben allerlei in ben Augen ber t'e wohlgefällige 04ejd|cntc

Borbereitet, barunter namentlich, eiferne ^erätbfd)aiien,

Nabeln, Vfeile, Sdjmttrf it. Xer Votc wirb in jebem Xorfe

folgeitbermajsen üereirtb,et: ein Cdjfc wirb burd) einen $ftU>

fdjuß gelbbtet, feine .flaut wirb al« Meftel gcbraudjt unb ba«

gleifd) »or ben Stugcn ber Wäfte in berfelben gefod)t ; vor

jebem ber legieren wirb ein 5iapf mit gepfeffertem
siÖeiu

niebergefegt; wer benfelbcn uidjt trinten tann, weift ibn

unter bem Vorwanbc ;urüd, er fei beffelbeu nid)t würbig.

Xie Jakuten t'e fungirrn aud) bei ben ^aubjügen ber wilben

al« gücjrer; beifoldjer (Gelegenheit werben Männer, grauen

unb ade $abe weggefd)lcppt. 2ie laufen fehr fdjncll, nur

bie grauen, weldK burd) th,re 9iöde in ber freien Vewegung
gcb>bert fmb, werben juweilen gefangen. Om G. unb

12. Monat, ber Mitte be« Sommer« unb ber Mitte be«

Sinter«, begeben fie geftc unb bann werben aud) bie >>a<

rathen gefeiert, weldje ;wifd)cn ben OUnglingen unb Mäbcfaen

an ben lauen grüb.lingSabenben , bie fte mit Mufit unb*

lanj jubringen, uerabrebet werben. Xie Glieru Ijaben

nur bie .C>od)jeit«gefd]ente Ijerwgeben unb bie geicrlid)(eit

nad) ben alten $ebräudjen ber t'e ju begeben. Oft bie

geit getommen, fo mufj bic Vraul ben Äopf bebeden, itjr

ülnjug wirb georbnet unb fte bem an ber Itjiir jleb,enben

Vräutigam überleben, wcldjer fie auf beu Müden nimmt
unb nad) öauff trägt. Xie Xänje bauern in moubl)cUen

'Jcäd)ten bic ;um anberen Morgen. Vei einem Xobeffalle

brQdcn fte ituc Trauer burd) ba« Vcrfd)lingen von rob,em

gleifd) au«; für ben lobten wirb ein Vaumflamm au«»

ccbo'Wt unb al« Sarg benu^t. Senn ein .V>kiH8t>ater fiirbt,

geb^t feine (Sewalt bei einjelnen Stämmen auf beu Soljn,

bei anberen auf bie Sittwe über. 3n Krantl)cit«fäUen

nehmen fie mancrjmal jur Veittjwbruug ber böfen Öeifter

üjrc Bufim^t.

dS« giebt nod) anbere Stämme berielben SRaffe, bie

wilben fti« genannt, bic fclbjt oon ben wilben t'e gefürchtet

werben. Xa« Gebiet berfelben i|t fruchtbar unb gut be«

Döltnt. Senn Oemanb :n ib,nen tommt unb freunblid) an

bem bereiteten Ma!)le Xljeil nimmt, nehmen fie bie«

b,odj auf; wenn er bie« nidjt ttjut, füllen fie ftd) beleibigt

unb Indien ftd) tu rächen.

lieber bie t'e »Mutler, bie große Shne be« Stamme«,
beridjtet biefelbe Ouelle: Om Sellen ber Stabt Ming<

tfctfan «fit ftanb früher einmal ihv Tempel. Xie lieber'

lieferung fagt, baß ber l^eift be« Xonncr« ein (ii in bie

Verge brad)te, au« bem eine grau erftanb, unb weiter, bag

ein Mann au« Äau<lut (itnnant) über ba« Meer tarn,

wol)lried)eube Äräuter ju fndjen unb baß au« ber $ctratb,

ber Veibcn Äinber unb Crnfel in großer 3a^l tjerootgingen.

Xa« war bie tfc Mutter, bie erfle «bne be« Stamme«
Urfprünglid) gehörten bic t'e alfo ju ben Vögeln unb

Xbitrc«; ba fie au* einem iSi flammten, war ihre natürliche

Anlage terfdjirben oon ber mcnfd)lid)er (Gefdjopfc, fo bafj

oon ben ältefien Reiten bi« auf bic (Gegenwart fte un>

beeinflußt blieben oon ber fi5niglid)en (Sivilifation.

CGetjen mir nun ju ben (Srfahningen über, welche S^tnri)

felbfi gemadjt bat. Sir fmben ihn wieber in bem erften

tjeborfe, Xa = manden genannt; ber erfic «nblid be«

Crte« jeigte, ba§ man ftd) unter einem fremben Volte befanb;
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ba« (Gatter mar gefd)loffcn unb eingeben! be« empfangenen I

5Hatf(c«, warteten bit Stcifenben, bi« rintr ber i?eroot|iter

fic jum QiHtlltt aufforbertc. To« .f>au«, wcld)c« bic

grembcu aufnahm, war gröfecr unb geräumiger al« jebe«,

reelle« man vorher angetroffen blatte; alle finb fo jiemlid)

nad) bemfclbcn ÜDiufier gebaut unb feb,en einem umgefcljrten

ipoote ähnlich. Tie .jjufammrnfceung eine* fold)cn ©e»

bäubc« ift jiemlid) cinfad): am Reiben hölzerner Fäulen

au« hartem, gutem Vautrol) roerben in bie lirbe cingegra»
j

beu, C.uirl)öljer tjcrftiirfen biefelben. 3unge „^weige unb

^tefre roevben barauf angebracht, bie fid) Bereinigen, um bie

Tad)fufte jn bilben. (Sine bidjte Vage Bon Tfd)ungclgrofl

bient, um ba« ©anje einjubeden. Tie 3 bie 4 gufe Ijcljeu

Sfitcnroänbc roerben au« geflod)tencm Samba gemad« unb

ba« Stroljbad) greift einige gufj weit Uber biefelben Ijinau«,

bi« c« beinahe beu Soben berl'itjrt, rooburd) geräumige Um«
gnnge um ba«.£>au« t)i» gebilbet roerben, wo {mnbe, ßitgen

uub anbete Vertreter be« I^ierrftelje« ein gute« Unter»

tomuten ftnben. Vl:t ber ©iebelfcitc labet eine ben gongen

lag offen fteljenbe Thür jum liintritt ein, Benin finb

ber Natur ber Sad)c nad) nid)t nbtt)ig. SWandjmol ift ber

innere Mnräl burd) au« Samba geflochtene Sänbe in bf
fontcre flbtbeiliingcn geseilt. Ter glur beflanb au«lSrbc,

bie aber gut feftgeftampft unb forgfältig unterhalten war.

.Stuf einer Seite waren 4*arata»«Bette«, bie fid) etwa einen

gufc über beut Sobcn erhoben. Ta ba« .<pau« gegen einen

{tilget gebaut war, befanb fid) ber Jpauptcingang auf ber !

$>iigclicitc. Stuf ber entgegengefc^ten Seite fprang ba«

Tad) 8 bi« lOftnf cor unb bcfdjattrtc eine Hxt iitottforot,
[

von rocld)cr au« man einen entjüdenben Ueberblid Uber

bie Vanbfd)aft Ijatte. ßtwa 20 Käufer biefer Slrt bilben

ba« Torf la- man 'teu. Tie ScBölfcritng roid) in ihrem

Sleufeercn jum Zi)tH uon ber früher gegebenen Schreibung
ab, v S. rafirten bie lUänncr Ü)re Äbpfe, ohne jebod) beu

3opf ju tragen.

Spät am Stbcnb fam ber Gigeutf|Umer be« {mufe«

juriid unb bcgrlifjte feine ©äfle fct>r freunblidj. Tic Seute

lebten feljr einfad) unb fdjienen nur wenig Scbilrfnijfc ju

haben, welchen fie leidjt genügen tiinnen. Ten Saljfifd), ber

ihnen al« ©aftgefd)tnt angeboten rourbe, nahmen fte gern,

unb man tonnte feben, bafj bic« etroa« Ungewöhnliche« fltr fie

war. Cbroobl fie jicmltctj viel gebetBiet) hatten, fdjienen fte

ftdj weber Don Meiern, nodj t>on ben Giern trennen ju

wollen; lepterc woUten fie au«brütrn taffen, erftere« würbe

für traute ober alte Veute aufbewahrt. i\n ben Sänken
hingen ftorfc, jum gangen von Silb beftimmte 'Jirt>c , bie

etroa Bier giifj tjod) unb mehrere Ijunbert gufj laug waren

;

baneben Sogen uub Pfeile, Speere unb Weffer unb mandje

Oagbtroptjäen, nämlid) bic Äiefer ber erlegten Iljicrc.

Nadjbcm bie Irägcr einige Sdjwicrigfciten gemad)t

tjatten, würbe bie JKeifc fortgefetft, einige Ve bientcu al« i

glitjrer; iljrc {lilfe war fetjr nottjig, ba c« fonft unmttglid)

geroefen roäre, ftdi in bem Öeroine bec Bielen fid) treujen«

beu 'l»jabe jurcd)t ju finben.

3n ben ftcilcn Mügeln, bie ba« Itjal, bind) roeldje« ber

'isJeg fiitjrte, cinfafjttn, rootjntc ein befonberer Stamm, bie

SRitOi fte finb entroeber umiermifdjte 9iad)fommen ber

Born gefttanbe gefommeuen 2üiao ober ein ©emtid) »on

"üJiao unb Ve, tjaben aber einen befonberen Bon beu i?e

unabtjängigeu Stamm gebilbet.

Ta« Urttjeil ber Machbaren über fie ijt feb,r «erfdjieben,

mand)c nennen fie graufam, vadifUcfjtig unb erfat)icn in

ber Bereitung gefät)ttid)cr trifte, mit benen fte itjre geinbc

ftd)er au« bem &lcgc ju fdjaffen roiffen; anbere roieber

jagen, bap fie frieblidt unb rul)ig in ibjcm .^odjlanbe leben.

?lUe Nadjridjten fommen jebod) barin Uberein, bafe fie fetjr

fdjeu unb jurU(fb,altrnb finb unb fttf) felbfi unter etnanber

je^r abfd)lie6cn. Ter ^oben im Ifjal freien fetjr frudjtbor

ju fein, ber ^flonjenroud)« war frt)r üppig. Salb gelangte

man an bie erfte ^ügelreib^, bie einen malertfehen «u«blii

auf bie burdyroanberte ßbene bot. 9Jad)bem biefelbe Uber»

febntten war, traf man fetjr gut bebaute gelber, bie uon
tüd)tigen Zäunen umgeben waren; in ben ürfrn befanbeu

ftd) gallcn für Sd)wetne unb anbere liiere, roeldje bie

'flnpftanjungen jerftörrn. (Sine fold)e gade, im ?>aunt

felbft angebrad)t, gleid)t einem grofjen Äafig; bic Ccffuung
liegt etwa fed)8 3oD u»"^ bem iöoben; anfänglich, ift bie

gaQc breit, wirb aber immer enger unb ber $}oben befielt

ba au« fktfen Stangen, in beren ^wilcbenräume bie gli§e

btfl Wfiat» geratben. Sflbft ber ftärfjtc Cber, be« ©c«
braudb,e« feiner güfe beraubt, ift nid)t tut Staube, ftd) au«

ber gatle ju befreien. Slud) im näd)flcn Torfe würbe bie

iHcifcgcfcltfdjaft , bant ben «eutüfoingen itire« ?e-gübrerfi,

freunblid) empfangen.

Ter 3tci«, ben bie x'c bauen, ift Bora Siegen abhängig,

lünftlidje ^3eroäftcrungen fennen fie nidjt; augrrbem bauen

fie Dortrcfflidicn SKai«. Um Hbenb tarnen Vertreter ber

Bcrfd)iebenen gamilicn in großer .^atjl jum 8ejud>r, obne

bafj baburd) ba« fiau«roefen feljr geftört roorbeu wäre; ade

nahmen am gemeinfdjoftlidien 2Haf)te Tr>eil. Tiefe« innigere

gamilienleben, weldjc« bei ib,«tn ju befteb.cn fdjeint, wirb

ibnrn Bon ben licjincfcn jum Vorwurfe gemadjt, bie ba«

3ufammenfetn Bon ÜJcännern unb grauen fitr unraoralifdj

etfläven.

Sie baben eine fet(r liebeneroürbige Seife be« ©rügen«,

inbem fie bie ftrtne au«ftredcu, fo bag bic gingerfpi|en ber

gebffneten $>äubc cinonber beinahe berühren unb bann mit

einlabenber ©ebärbe leötere bewegen, «eim «bfdjicbe wirb

bie geöffnete .'panb nad) oben bewegt, beim ©eben eine«

©cfdjente« fudjt ber Empfänger feine Unrottrbigteit burd)

eine ablchncr.be Bewegung ait«jubrüifen.

flucti hier war bie Jtleibung fehr Berfd)ieben; Biete ber

i'eute trugen d)ineftfd)e« Hoftitm. Tie Stoffe fitr ein«

heimifdie Ütetbuiig roerben Bon ben grauen felbft gewebt,

finb etroa gu§ breit unb fo ftarf, wie fdjwere« @ta««
leinen, juwcilen in hübfdum garben. Tiejcnigen grauen,

weldje befonber« furje 9ibrfc trugen, b,aHtn eigentl)ttin»

liehe iyerjicrungen in ber ©eftalt uon Sd)lßffeln in ben

Ofyun.

Neben ben Käufern lagen bic Düffel in ihrem 3d)(amm>
babc, jahlrcid)e« geberoieh — aber nidjt jum Öcrfaufe —
beBötfectc bie .f)äfe unb halbBcrhungerte $unbe trieben fid)

unter ben Wcnfdjen umher unb fnurrten fie an uub biffen

nad) ihnen. Tie tfteifc rourbe fortgefeßt unb in bem Bon

chBO 20 gamilicn bewohnten Torfe ffap«ljau bei bem

Häuptlinge .fSalt gemad)t. 'JÜcan tarn hier etwa« ju fpät,

um einem geftc beijurorltneu , ju bem greunbe unb Cet»

roanbte burd) öffentlichen ünfdflag mit ber 93cmertung ein«

gelabcn waren, jeber möge Bier i'funb Sd)rocineflcifd), uier

^funb Sein unb etroa« ©etb für Seihraud) mitbringen.

Sie Überall Würbe man aud) auf ber wetteren üfteife mit

größter ©aftfreunbfd)aft behanbelt. 3n beinahe jebem

Torfe traf man jwei ober brei djinefifdje «aufteilte, bit ba«

»otf „"ÜHeifter" nennt.

£et foldjen Steifen ift bie ©tlbfrage eint fehr unange»

nehme. Äupfer»Äofh ift ba« tinjige ©tlb, ioe(d)c« ^cr>

wenbung finbet, ift aber ungeheuer fdjroer, beim Sinwed)feln

Bon Silber wirb fehr Biel serloren. Ta« am mriften 6e<

gcl)ite Xaufd)mittc(, C<pium, wollten bie 97eifenben grunb*

fätjtid) nid)t anweuben. Veiber fdjeint burd) bie Gl)int{tn

ber ©ebraud) beifelben unter ben l'e Verbreitung ju finben

unb nur ihre «rututt) fann bie Vcute bagegen fdjll&en. 3n
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foi-ban, wo ber Siegen bie Weifenben sroei Tage lang fcfl«

b,ielt, fainen mit gewöfjulid) jaljlrcidjc Sefudjer Don bcnadj>

borten Orten, um fie tu feben; aud) Ijier wiebet b,otte man
©elegeafjeit, fid) »on ber Sreunblidjfeit nnb (Sbrlidjfeit ber

l'e ju überzeugen.

Xie ^Jcejjrjafjl berfelben war liemlidi groß nnb, wie efl

fdjien, fräftig unb gefunb. Äußer «rferbou wirb aud)

$3ieh$ud)t getrieben.

?lllmäi)lid) waren bie Wetfenben in bie Serge gelangt

Sie fd)on öfter ber gaU, «erteilten fie an fitanfe Hrinei«

mittel unb nahmen aud) oerfdjiebene jahnäqtlidje ßpera«

tionen cor; bie l'e waren babei fetjr geneigt, uon itjrer

•VMi|9Dereit](qayt u>rpraua) jn machen.

So war enblid) ber friß be« großen ©ebirge« im Ceti«

trum ber 3nfel erretdjt, beffen H&he auf 5000 bi« 6000

j
Juß gejdjäot wirb; ba bie Wcifenben aber ben üyebler be-

gangen halten, bei einem Uhinrfeu Untcrfuuft tu fudjen,

ber fie hinter ba« ?id)t führte, tonnten fie ihren ^med, bie

große Sergfette ju Uberfdjrctten, nid)t erreidjen. Äuf bem
tfiücfroege mürben anbere Xifuifte befndjt, wo ber Wadj«

ttjeil, ben ber lebhaftere »erlebt mit ben Grjinefen ben Vc

bringt, beuilidj ju erfennen war.

Henri) ift auf biefer Weife bi« etwa jur <Witte ber 3nfel

Dorgebrungen. 3U bebauern ift nur, baß er biefe (gelegen«

i tjeiten nid)t \u grünblidjeren topograpbjfdjen fliifnatjmen,

I ^iStjenmeffungen u. bergl. benufet b,at.

$>te Regelung ber bcutfdjen «uJwanbcrung.
Soll Tt. Gmil 3»ng.

Tic Äuflwauberung Xeutfdjer in« Hu«lanb muß be-

fdjränft, fie mufj wo moglidj unniftljig gemad)t werben ba-

burd), baß man ben tji er Unjufriebenen ein brfjaglid)erc«

i'oofl fd)afft, inbem man bie %'robuftion«fraft be« t'aube«

fleigert, fo baß bie je^t llberfd)Uffigcn Gräfte in einer cnt=

wirfeltcren unb abfa(ffäf)igeren 3nbuftrie Polle lobnenbe Bei»

wenbung fmbeu, weldje in iljiten ben Ißunfd), bie $>eimatt)

mit berSrembe ju uertaufdjen, nidjt auftommen läßt. Tai
finb bie Hoffnungen Vieler unb bie iöerwirflidjung biefer

Hoffnungen (d i itt itjnen burd) unferen ffolontalbcfig mit

«Sirfjertjeit angebahnt.

®leidj gnglanb fotl Teutfd)tanb bie große SBerfflatt

für alle Wationen werben, unb unter bem rafMofen (betriebe

ber 2Jlafd)inen , bem fttange ber Hümmer unb beut Wand)

ber Gffen fjofft man eine iüeoölfeiung aufwadjfen su fefjen,

welaV ba« Toppclte unferer gütigen 2Jeüit(ferunfl«jiffer ju

erreidjen oermag. 3d) fonn mid) mit ber fliw'idit auf eine

fold)e 3utunft unfere« Stolfe« nid)t befreunben. Widjt in

biefer üöeife werben wir in bem Wettbewerbe ber Wationen

fiegen , nein , wir werben unfehlbar überflügelt werben unb

»war nidjt nur burd) ba« Wewidjt ber 3al)len, unfer Soll

fclbft wirb au ptjuftf efjer Äraft einbüßen, wa« e« nunierifd)

gewinnt unb bie Hwajifdje iJtopIjcjeirjung oon bem fynab'

finfen feine« Stolfe« nad) ber Stufenfolge ber Generationen

audj an un« jur traurigen SBafjtljttt werten.

(Sine «u«wanbrrung ift nidjt notbroenbig ein Ungliltf.

Sie wirb im ©egentljeil ju einer pofitioen Duelle großer

Stortfjeile, wenn ber geiftige unb roirtbfdjaftlidjc 3ufammen=
fjang }wifd)en ben flu«gewanberten unb ben 3urü<fgrbliebencn

eri)alten bleibt. '.'Iber aud) ob,ne bie« 3)(oment bietet fie

(o(d>en Waturcn, wcldfctt bie f>eimifd)en i; eilmH!tif}e ju eng

finb, Waum genug, itjre Uberfd)äumenbc Xf)atfraft ju er-

proben unb ba, wo feine focialcn Sorurtlfeile bie 23cruf«.

wab,( befdiiänlen, ba« ridjtige Selb für ib,re gcifligen

unb Wrperlidjcn «nlagen )u finben. Gerabe au« foldjem

tjier fpröben Stoffe ^aben ftd) im «uslanbe oftmal« bie

Dortrefflid)ften Wänncr I)erangebilbet.

Uber e« ift nidjt gleidjgültig , wotjin ber beutfd)e ^ln#

wauberer jie^t. C« ift nidjt gleid)gUltig, ob er im Vu«>

lanbe fid) v« unferen Sreur.ben gefeilt ober ob er in« feinblidje

l'ager übergebt, ob er feine alte Stamme«eigentt)Umlid)feit

unb Stamme«ant)änglid)feit bewahrt, ober ob er fie wie ein

auegetragene« flleib abftreift unb fid) in bem«ufpu^e einet

Taß mit bem alten Snfieme be« Uisscz faire, lnisscz

aller aud) in $e$ug auf bie flu«roanberung«frage aufgeräumt

werben mttffe, biefe 31 midi t Inidit fid) in unfetem i'olfe

immer me^r 2?atjn. SBoljl nur wenige nod) finb e« Ijeute,

wctd)cben 3ae )u nerfedjten wagen, baß berHu«waubrning«<

luftige in ber ©afil feine« 3iele« ber befte 9iid)ter fei, baß

man feine Gntfdiließungen burd) feine Ijemmcnben geffeln

einfd)ra'nfen biirfe. Senn unfere Vanbeleute ba« alte

Saterlanb ju ucrlaffen wünfdjen, weil bie materiellen unb

focialen *etf)ältnifie, unter benen fie aufwudjfen, ibnrn nidjt

meljr besagen, weil fie nad) einem lofjnenberen 'Ärbcit«felbe

au«fd)auen, al« ba«, wcldje« bie Hcimatf) ifjnen %a bieten

oermag, fo finb wir liier, wo bie Solidarität aller Teutfdjen

auf ber gangen vrvbe metjr unb meljr erfannt wirb, nidjt

länger gewillt, unferer Ifjeilnaljme an bem (^efdjirfe ber

3d)eibenben ein ßia ju fefeen, fobalb iljr 3uß ben beutfd)eu

Soben nerlaffen bat. 3a mir geijen nod) weiter nnb wünfdjen

eilte propfmlaftifdjc Xljätigfeit au«;uüben, bamit fid) bie

Hoffnung be« 3lu«wanbercr« mbglidtft fdjttell unb oollftanbig

Derwirflidje, bamit aud) ba« ibanb, wa« ifjn fo lange an

un« gcfuUpft hat, nidjt yxriffen werbe, foubern vielmehr,

aud) Uber ba« üiecc reid)cnb, weiter fortbcflelje.

Unb bamit ftd) biefec Söunfd) erfülle, fefjen wir un«

nad) i'ättbern um, beren Älima unb Stoben bem Teutfdjen

eine 0ebeil)iidje öntwidelung oerfpredjen unb in weldjen,

ba« liegt un« ganj befonber« am >>er,cn, fein nationale«

Sewußtfein ben ifjn umgebenben (Sinflllffen ju wibcrfleljcn

cermag. Soldje (Gebiete glaubte man gefttnbeu iu Ijabeu,

al« ber etfte Sreubenraufd) Uber ben (Srwcrb unferer afri

fanifd)en unb auftralifdjen Kolonien ben Sinn felbft rutjig

Tenfcnbcr arg oerwirrte. 33ir wtffcn je(jt alle 511 unferrm

Sebauern, baß wir fie bort nidjt iu fudjen tjabcu, baß wir

fie nur in foldjeu i'tiubent finben fönnen, weldje bereit« in

ben fcflen Hanben anberer Golfer liegen. Unfere «u«»

wanberung wirb nad) wie cor in bie rtrembc geijen miiffen.

»ber jwifdjen ben l'änbern, weldjen unfere l'anb«lettte

jttflreben, befteljt eine große ü*erfd(iebcntjcit. iÖäbreitb fie

fid) hier fdjueO bem Dorgcfunbenen ^o(f«etcment afftiuilircu

unb in itjret äußeren Veben«weife wie in ibreut Teufen unb

Süljlen ftdj von ber alten Heimatt) abwenben, ja berfelben

oft in fd)toffer Seiitblidjfeit gegenUberhetcn , bewaljren fie

bort treu bie angeftammte Spradje unb Sitte unb heben

inmitten ber frembeu Nationalität ftolj ibr Qaitpt al«

Teutfd)t empor, im fdjönen ötgenfa^c ju il)ren abtrünnigen

42*
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SBrllbfin, benen efl ol« bte Summe oder Qtfxtn gilt, für

Slitgcl}i5rigc ber fremben Nation angcfcbcn ju werben.

>^wri Erbitte fittb cd voiitetjinltcfi , bcnen fid) unfrie

ubcrfccifd)e "Ätifroanbming juwtnbet. Xa« eint, bie vanber

mit engliid)cr Bun9c begteifenb, l>at feit langer i^eit bte

£>auptmaffe be« bcutfd)cn Gmigrantenftromt« an fid) gc*

jogen 1111b it|m firebt auetj noch t)eute wettaii« btt größte

lijcil aller Cruropamüben ju. Ta* anbtre, pon romanifd)cn,

b. b- pottugteftjehen nub fpanifdjeu Golfern beraob.nl, ifl

bix^er mir pon einem »erfjültni&iitäjäig tlciiien Srudvtbeile

ber beutjdjeit 9(u«wanbtrung aufgcfudjt worben. Unb bod)

ift gcrabc bie« ledert (Mict fllr int* baäPerbeifumg«oollftc,

beim e« fidjert im« nid)t nur ein frSljlidjei« unb träitige«

(Mercibcn uuferer t'anb'Sleutc , mir finben l)ier aud) bie

l'id)cre ^iirglebaft baflir, bafj fte um? ol« Xentidje erljalten

bleiben.

Xajj ber grojje amcrifanifd)c Staatcnbunb fo lange eine

übctmiidjtigc *tr,icbung«<ftait auf olle ISuropamübeit aus-

übte, ift natürlich. Sei« ftauiien*wcrtbcr wirtbfd)aftlid)cr

Sluffdjwimg, gegrUubct auf bie lintwicfclung einer ^robultion

beS Raubbaues, btt :picl)jud)t, ber IKpntaniiibufhif , bie

a,anj ohne Meieren baftebt, tonnte nid)t »erfcblen, al«

m<id)tigcr iWogiitt 511 wirfen. Taju tauten »crwanbtfcbajt»

lidif Üerbittbungen jroifd)tu ^fortgegangenen unb Xatjeim«

gebliebenen, burtti ivcldie bie letftercit l)juftg unb iu großen

3ah,leit nachgezogen würben. $arg iltf) and) unter ber

allgemeinen iUojpttittft viel inbimbnetlc« Ölenb, ging and)

ein fefjr crljcblidjcr Urocentfat} berer IU1gli(f> jn (9runbe,

i»eld)c mit ojt Uberfdjwänglidjen $oftmiugtn ba« Vanb ber

$crl)ci^ung betraten, jo war bod) bie Summe foldjcr, raelcf|e

tjier oortrejflid) gebieben, lange >^ett eine jo grofjc, bafj bie

in oerffiljrenidjeu «arben gemalten Slnpreifungen einer

jablrcidjen
-

ilu>Muaiu>crung«<}lgentenfd)aar immer willigt

glaubige Crjteu aud) bei foId)cn fattben, bie oh,ne entfprtdjcnbe

Crntrgie, lücrjtigfcit unb NniTfldjtSlofigfcit in beut all»

gemeinen fingen um materiellen (Gewinn unbebingt beu

Äiir^ren jieben mujjtcn. Mc iPcbinguiigcn ,
roetdjt ben

fiatnpf um« Tafein in ben altgewohnten b«miid)trt (*t»

leifeu brlirfenb erfebwerten, traten iljuen bort in Derfd)ärftcm

'Siafje fcinbtid) entgegen. So ging beim brilben häufig

fclbfc bie befcfieibene Griftcnj petlorcn, wctdjc ber£>ciniatf)*>

wed)fel in eine behaglichere, glanjenbere umgeftalteu folltc.

lieber Saitftnbe unb flbcrtaufenbc ift fo ba« Nab ber 3«t
jcrmalmcub binrorggercKt. ?lber nur leiten unb uereinjelt

brang bie tfwibc pon foldieu llngllidlidien in weitere Schichten

ber alten >>imatl). iÜJie beim fottojpiclc f}ört man immer

nur pon ben gla'njenben Treffern, bie jal)lreid)ctett bieten

würben mit i5orbebad]t ocrjd}wicgeu. Tatlir forgte ein

gut bf^aljlifc ~*lqcnteittl)utii, bad wie eintet} nod) fjtute ganj

£cul[d)latib überjpannt.

Cid) beriibre tjier einen ferjr rounbtn 1?unft nu)ere«

heutigen 9(uon>auberung*wefeni<, baö einer fddeunigen

9tefornt auf bafl Tringenbfte bebatf. ^ofjentlid) wirb

eine wicberljolt in JluSfidit geftrllte C^eletsgebung rjicriir

cnblid) Söanbcl fdjafien unb an Stelle gcroinnfüdrtiger, im

Solbc frember i'anb= unb 3d)iffabrtagefeUid)afttn ftefjenbcr

^erfontn nur fold)en "IHanncrn bie iöeredjtigimg jur ^9u*^

ni«nbtrung{| '3'trmittclung ertfjeilen, wcld)e bind) itjren

tSbaralter (omoljl, al« burd) Hinterlegung auefreid)enber

Kapitalien bie befriebigenbt (^cwäb,r geben, bafe fte bafl

^nterrift ber ?lu*wanbcrer nid)t \n bereit Sdjabcn i^rem

eigenen unb beut il>rer Auftraggeber nad)jiellen.

Tiefem eiufln§reid)cn Agententljitme ift e« }iim nid)t

geringen Il)ei(e mmfdjreibcn, bafc bie Silbbälfte amerila«

bei ber grofcen «Blaffe uuferer ^epiJllerung nod) immer in

fo nblem fttiic fteb,t. Tie befannte ü. b. ^enbt'fdje SJer*

I orbuung, weicht ben feigen Horben unb btn gtm«Btgten

Silben in eine Äatcgorie warf, fam für ibre äweefe wie

gerufen. Sie Ijabtn bitftn offidtQen SdjttiQer fo nacter

ausgebeutet, baf? efl trfi nad) langem fingen bem dentral«

> oerrine für $anbel*geograpt)tt ntdglid) geworben ift, bit

ftrtunbe unferrr tfolonialpolitit baoon ju ilbtrjeugtn, bafj

iu Sllbamtrila, tuobefonbtrt in btn (üblid)en ^roBtnjtn

be« Äaiftrreidje« iÖrafilien,1 ber Ttntfdi«, infonberb^tit btr

beutf d)t Vanbmann, tine$rimatl) finben lann, wie nirgtnb»

wo fonft anfstrljalb bt« tigtnen Satcrlanbt«, unb ba§ b'«bcr

oor allem unfere btutfd|c ÄnSwanberung ju lenftn fti.

Tcnn nidjt nur bieten itjm b,itr Älima unb ©oben ade

^ebtngungen }it einem plmftfdjen unb wirt^fd)aftlid)en

(Mebeiben, er vermag aud) inmitten tintr portugieftfd) obtt

fpanifd) rebenbeu ^?eoölferung feine Nationalität Oent*

rationeu l)inburd) ju bewahren, wäb,renb in Norbamcrifa

felbfl »on ben ©ngewanberten fdjnell tin grofeer Ttj«l

ibrer Stammc«cigentb,llmltdjfeittn mit ibjtr Spracrjt tnt«

fleibtt wirb.

On bieftm Untergeben bt« Teutfd)tb,um3 in ein« fremben

Nationalität baben ciele ein llnglUcf nidjt (eben tö'nntn.

Selbft ein fo patriotifd) gefilmter Wann, wie ^riebrid)

|

äapp, erbltcftt barin uidjt« weiter ala tint geiftige Huf«
erftebung; am? einer $ermä()lung ber beittfdjcit mit ber

cnglifd)<amerifanifd)eu Nationalität erwartete er tint ©tue«

ration ooafommtncr unb bö'fcr al« beibr, bie Seit werbt

bind) einen foldjcn Hbforption*proce§ nur gewinnen. Tie
5Rolle, welche beutfdjc Äraft unb bcutfdjer ®eifl bei biefem

iJroctfj fpielen foDten, Imt man mit einem wenig fdjöntn,

aber treffenben SBorte ge(eunjtid)net unb id) meint, mir

Ttutfd)en fittb ju gut bajtt, um in ber ?lufftifd)ung

frember begenerirenbtr ©ölfer aufgrbraud)t ju werben.

Nidjt ju bieftm (fnbe baben unftrt (Seific«beroeu auf

ben iScbieten mm Äuiifl unb 5öiffcnfd)aft bie Sitge«palme

errungen, baben unfere ruhmreichen Äritgtr Teutfdjlanb«

ßinigltit unb WrS§t mit it|rtm .Pielbtnblutf ertauft. JäSir

ftnb fein alternbe«, überlebt« ^olt, wie fie jenftitfl be«

ÜRerrtfl wäi)nen. vid) meine, wa« wir jtßt ftnb unb hoben,

|

co ift nur ber erftt Schimmer ber lloigenrbtljc tiner

grofjcn 3u 'uttf'< l>tr ftdjerlid) ein glorreicher Tag folgen

I
wirb, wollen wir nur und unb ituferem ^olte treu bleiben.

Unb wir rechnen ;u uai nicht nur bie, Uber weldje

ber beutfdjt ?lbler feine mächtigen Schwingen breitet, mehr
nod) al« $11 jener 3C '*» *J äum cx$ ett ^ aie oa* ^i c0 D0"1

beutfdjen 3>aterlanbe burd) bte begeifterten (?emüther rattfd)tc,

jäbleu wir beute alle \u uns, weicht, wo and) immer fit

leben mögen, mit un« eine« Stamme«, einer Spracht ftnb.

flber nid)t im Sinne eine« begehrlichen (5l)auDini«mu« t

S3ie wir treu unb fcfl ut unferem angeftamintcn

Herrfd)crhaufe ficljfn, fo mögen aud) unfere Sörllber aufjer

bem t(ieid)e treu unb feft flehen ju ben Gewalten, benen ftt

j

untergeorbuet fuib! Nod) itumer waren bit Tcutfchcn,

;

wohin fte aud) ihre Schritte lenften, bie bejien .$llttr t>ou

Drbnung unbNetht, oft genug haben ftebie'öllrgerrugenben

erft unter bie wilbeu Hölter gebracht, unter benen fte ihre

Äulturmiffton begannen unb immer unb aatrwegen hat fid)

ber Teutfd)e burd) feint unuerrüefbare opferfreubige ?ooalität

auügrjeid)nct. 2ßir wollen baran nid)! riltteln! Dfögen

wir ucrfd)iebcnen polilifd)cn (^emeinwefen angehören, per«

fdiicbenen Wefcpen geljordjen, ein griflige« 33anb foll un«

alte umfd)lingen in bem iPeroufitfcin, bafj wir alle bie Söhnt
' einer grofecn

s
JJluttcr fmb, unb in bem ftflcn SBilleu, bafj

wir c« alle bleiben wollen.

Tic Seiten, in welchen man fleh fd)ämte, ein Tcntfcher

ju beißfu, fie ftnb gliicflid|crwcifc »orliber. ,?>eutf giebt

e« unter btn Sßölttrn ber Grbt teinen floljeren Namen al«
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Ittt unfrrigcn. Wögen mir beffen immer eingebe tif fein !

j

Hbcx nod) l)iiftct memdjco au« b« alten 3C ''< 100 man
freutben &6%tn anbetete, wa« b/ute auf eine iSntfdjulbigung

nid)t mcljr rtnfprudj niadjen barf. (Sin fdjöne« 9teformation«»

wer! ift begonnen auf öden ©ebieteu fUitftlerifefjer unb

inbufiTieOerlhätigteit, wir fmb beftrebt, unferVcben äufeer.

lid) unb inntrlid) immer mefjr fo ju geftalten, bafj c« mit

unferen nationalen (iigenttjiimlidjleiten im (Siitffangc fteb,t.

Untere Sprache reinigt fid) met)r unb mcljr Don ben fvemben

3utt)aten, mit benen eine jafjiljuubcrtelattgc itbf)ängigfeit

Dom 3lu«(anbe, eine uebantifd)c 9tad)ab,mun<t ber illtett fte

»ernnjiert i»ot. Wöge jie in immer üoflfotumcner 3ieinb,eit

«Hingen, bamit fein frember Winten tyren Ijerrlidjen ©ob,l-

laut länger ftöre!

Unb inbeul wir fo ben Sinn fttr ba« ^olfetljllmlidje,

für unfere befonbtre bcutfdje öigenart metjr unb mebr

werfen , geben mir unferen au«manbfmben Vanbeltntrn ein

'äiüftjeug mit, wie e« ib,ntn feit langem leiber gefehlt i

Imt. Wan tj.it bic beutfdje ÄnSmanbtrung mit einem.Speere

Dcvglid)fu, mot)l auägerttfiet unb au« fircitbaren Männern
beftefjenb, wcldjt«, fobalb tS bie (Srcwse Uberfdjiitten, lum
3einbt übergeb,t. «ber ber 4>crgleid) b,inft auf beiben trügen!

9iid»t #eerc waren eö, roeldje unter tüdjtiger trilbrung $u«

fammengetjaltcn unb mit genauer Äenntnift be« ©oben«, ben

fie betraten, ifjr SJatcrlanb Dcrlicjjcn, Diclraeb,r fütjrcrlofe

Raufen, otjuc Crganifation, oljnr Vcitung, jebe« Onbioibuum

mrift nur oon bem einen 28unfd)c befreit, fttr fid) möglichst

grojje materielle ©ortbeile ju erringen. Wit fie fid) Don

bem allen, immer nod) geliebten 'öoben lo*riffen, weil iljncn
|

mannid)fad)e mirflidjt ober ringebilbttt SMberwärtigfcilen

ben ztufcntfjait oetleibeten, gleichgültig, ob ba«33anb jerrijj,

ba? fie an ihr $olt feifeltc, ja rootjl oftmal« baffelbt ab'

rid)tlid) jerreigenb, fo lieft f'f aud) bat $eimatf)«lanb tfjeil*

naijmlo« }iel)en unb nientanb baf)etm war gewillt, ben

Abtrünnigen ben Seg in bie tfrembe ju ebenen, ib,nen

braufjen beiuiftef)eit. So fiofj biefe xlu«roanberung 3ab,r>

Sehnte lang bah in, einem mächtigen Strome Dtrglcid)bar,

ber in bie ÜiMiftc getreten, fid) in uniäf)lige 3U]('Se Jcr
'

f paltet unb ofync eine Spur ju laffen, enblid) namenlos

Detfdjtoinbet.

Xie (Srftnntnifs ber 3?rrpflid)tung, »eldje bie Taf)cim*

bleibenben haben, ben Irortjicftenbcn beijufteljen , ba« iöe»

roufjtfcin, baf$ aud) bie im frembtn i'anbr lebenben ihüber

und nod) immer jugtb,ören, fie ift erft fpät enoadjt, aber

nun aud) mit einer Wad)t, mcld)c bei un« allen in bem
Üöorte gipfelt: ütfir wollen »on iljnen nidjt laffen, wie

fie oon un« nidjt laffen! SBtr wollen aud) nid)t einen

miflen

!

Unb baf)in mujj gerabe unfere Arbeit gcfjen , bafe mir

fie ftritt cii in ilivcm nationalen ^cmu|tfciu, bamit fie ben

fie umringenben fremben tiinfltiffen fiegreid) ifiJibtrftanb

Iciften fSnnen. Unb barum follte efl unfer »eftreben fein,

ben je(}t t'ielfad) oeräftelten Strom in ein einjige« «ett

^uftmimenuifaffen, fo baf) fid) auf biefer breiten 5!3af)n ein

S'ertefyr jioifdjcn $eimatb, unb Srembe enriDirfele, bei in

gegenfeitiger (Srgünjung unb ^efrudjtung beiben ;um 3*or>

ttjeile gcrcid)c unb beutfdje Stammeäart fegeubringrnb immer
weiter öerbreite.

fKu$ere Wi

91a« rem Scben ber 3Roabtmfr( >).

3Rit 9led)t faftt »an btr Steden , ber in feinen ©riefen

au« bem fübroeftlidien Sfrifa an ,©at 9iienro« Dan ber Tact"

feine interaTanten 9)eitUieilunaen fortfel>t, bafi man ben 9ln

flehten . meldte bei 9cnturDölfcrn über bie böberen »JWäAtc

nnb über ben (SinflnB. ben man benfelben auf bie menf«

lieben Sflieffalt jufd|reiben barf, befleben, eine beroorranenbe

Stelle einräumen muji. Ter 'älnimismuö ift wohl übaall

bie ÖVmnblaae; alle*, na« mit ben Sinnen roafirgenommen

werben tann, bffitjt aud) eine S«le, bie aber nidit an ihre

SBobnnng gebunben ifl unb fi<^ fomobl Don beTfelben lo«

I8fen. al« aud) in einen anberen ftörper übergehen fann.

ttierau« will »an ber Sellen bie Gntmirfelung bee Wotte«=

bienftc« ableiten, mcld>e, wie er tagt, bei oon ber SWatnr

reicher aii«geftattcten Mafien ftormen ber Verehrung be6

bö<fafien Kiefens erjeugt bat, bie reich an portifdter S<hÖnlKit

fmb unb fiel) mit einer hoben (^ntroidelung«ftufe »ertragen;

anbere Stämme bagegen, nnb ;u biefen muß man bie *Diou--

bombe rechnen, haben ftdj faum über bic erften »nfänge er'

hoben.

Sie befiuen nicht einmal bie au« $»oIj unb Stein ge-

formten ®öt<*nbilber, bie man bei ben Mongo 9Jegern autriRt,

unb über bie tvrage, roie bie Si'clt eigentlich entftanben in,

fchtinen fie fleh feine Sorge ju mact)en. (frtoaige bahinjielenbe

fragen beantroorteten fie mit einem Slcbfcljuden unb meinten

enbtief), fie müfiten nur, baft bie Sonne ba fei, unb barum
Dächten fie; efi fei audi immer fo getoefen.

Obwobl nun rille«, roa« fie in ihrer Umgebung fchen, in

') Sergl. oben S. 235.

1 1 j c 1 1 h n g e n.

ihren ?lngttt befeelt ift, bcftWn bod) bie einzelnen (Jieiftcr

burehau« nicht bie gleidte UNacht; je mächtiger man fte fich

I
benft. je grStieren Crinflufi, fei e« im (Suten, fei e« im Säten,

fie haben , um fo grbüere Verehrung jollt man ihnen ; man

I

dicht \u ihnen in ©evebungen ju treten, um ihre (ftunit )u
I erwerben, um ihren 3orn abjumenben. Bn ber ieeuntnig

ber Wittel, meldte ba.iu bienen, auf bie öeiftcr ©influS ju

üben, ift Wicmanb au«gcfehloffeu ; aber bejahrte 2eute wiften,

wie man im flUgemeinen glaubt, mehr Don ben Saubermirteln

unb ^aubertprüdien unb finb im Gebrauche berfclben geübt«.

(Greife finb in ber önenKidien Weiuung bie grBfiten Sauberer

unb ihrer Wacht wegen febr gefürchtet.

(£« giebt ab« auch Sanbcrfünftc, bie in gewiffen Sami'

lien forterben. So »- «. ift ba« Megenmndten eine befonb«f,

bem fionige lober Sobe) unb feinen Wmhfolgem eigentbüm-

lidje Önbe, bie biclen 4l<Urbenträgem großen «orthtil ab-

wirft, ba fte fith ben Siegen thencr bejahlen laffen.

Wegen bie Wadjt ber Hanberer flicht man fich ju febütrn.

j

Solch* Wegeumittcl werben jum Iheil am Körper getragen

unb bicueu wohl auch gleichzeitig al« Schmuct. 3m [elfteren

I Salle tommen fie in Dcrfchicbtncn formen, namentlich a\9

?lnbäitg(el oor; fo werben j, ©. Heine Slntilopenbttrncr gc«

brandtt, bic manchmal mitMräutcm ober .{Maren gefüllt finb;

fte gewähren namentlidt gegen »Kaubtlticre Schub. ?bat<ä<h<

lieh ffheiiteu fie in biefer $infi<ht eine grof?c IttMriung ju

äiifjeni. ba bie Wonbomb.« e« Derftcben, ihnen fdirille limc

in cntloden. Htuf) eine gewiffe SsJurjcl, an einem Siemen

um ben $>al« getragen, foll *u bemfelben 3wede bienen;

9<acht«, ehe man fid) fcblafen legt, wirb ein Stiid b« $5Ju«cl

I abgebiffen, bie« auf ein grüne« iölatt au«gcfpudt, welche«

I
bann mit ber ©urjel in« fau« geworfen wirb; wenn ölatt
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unb SBurjel gleich »ott ben ftlammen ergriffen nttb oerjehtt

werben, legt ber «JNonbomb«1
ftdi ruhig nicbcr: fein roilbrfl

Xtficx wirb ifint etwa« anhaben. SScnn e« erflärltd) ift, baß

bie Scwohnrr biefer roaffcrarmrn iScgcnben bem Sobe große

Opfer bringen, um firfi Segen s» Bcrfdjaffctt, fo ifi c« anhaev
(eil« nur natürlich, bnß man febr graufam gegen bic ^rrfonen

Borgebt, welche in bera Mttfe flehen, ben «Regen butih 3auber

fünfte tu mhittbrro. SBJcr babei ertappt wirb, in ohne önobe

bfdt lobe Berfallen.

«ßan ber Sieden fanb einmal in biebtem öebüfc&e ba«

jirmlid) noUftänbige Siclett eine« «Reger«. 3wci rnnbc

£8cber im Sdicibel beuteten barauf hin. boft er eine« gcmalt-

famen Tobe« geftorben mar, fic fdjicncn bureb jwei Keulen'

ftbla'ge Berurfadjt ju fein; bei llmftanb, baß bic deiche nia)t

begraben war, febien an^nseigeu, bafi er eine! Verbrechen«

wegen bie Tobedftrafe erlitten hatte, ba nur in biefem Salle

ber Körper nicht bepattet wirb. Unfet SJeridjtcrftattct. beffen

«Keugierbe erregt mar, erfunbigte ftcb nach ben näheren

UmPänben unb hörte oon einem alten Wcgcr folgenbe (9e<

Ja>i<6te: ©in junger «Wann hotte oom SJaler feiner ©eliebten

eine obnieifeube Antwort erhalten unb barum ben Sierfud)

gemocht, ba« gan.;e üanb burdj ein daubermittef bem $er<

berben «4Jrei« ju gebeu , inbem et bemfelben für immer ben

«Hegen entjieben wollte. Sein «Kittel hatte barm beflonbett,

baß et einen mit Sanb unb Gaffer gefüllten Topf fo lange

auf ba« ftener gefebt holte, bi« bie Ölitfrtgfeit »erbampft

war; barouf hatte er ben 3nbdlt über feinen Kopf nnb feine

Schultern ausgeleert. Xem allgemeinen stauben nach wirb

in einem £anbe, wo eine Herfen lebt, bie ftcb biefem SJer

fahren unterworfen hat, nie mehr Siegen fallen. Ta« einjige

beflehenbe (Gegenmittel würbe gebtaucht unb ber «Wann auf

fÖefebl be« Sobe Don $uitla getestet . woburch ber Sauber

feine Äraft »erloren hat- Ter Schübcl, bem ber Unterfiefcr

unb wie gewöhnlich bie Bier oberen Scbneibcjätme fehlen,

befinbet fleh ietjt in ftoüanb.

Aua) bie Eingänge ihrer SBobnungcn nerneren bie ÜUon»

bombe mit allerlei fonberbaren ©egeupänben , bie Sdmö
gegen Unheil bieten fallen. S*«bel Bon SRinbern, bie auf

lange Stangen gefieeft werben, nehmen hierbei eine bcr»or;

ragenbe Stelle ein. SBenn eine Scidje beflotlet wirb. Wachtet

mau auch einige «Jcinbcr, bereit Schöbel mit Bielen anbeten

@egmP«nben auf ba« @rab gelegt werben.

SBenn auch ber natürliche lob al« nicht unmöglich be>

trachtet wirb , ift man hoch im Allgemeinen geneigt
,

jeben

SterbefaÜ einem böfen Sauber jujufdjreiben. ©inem «Diit«

gliebe ber in Iraner verfetten Samilie wirb al«battn bet

Auftrag, ben 3<>ubeter ju rntberfen. Taju bebten! et (ich

einiget Knochen, welche, wie SMrfel noch ftdjercn «Kegeln ge-

worfen, ben «JRBrber anbeuten.

(Gewöhnlich entfleht babureft eine Art Krieg jroifchen ber

Somilic be« «fetflotbctten unb ber be« ©efajulbigten. Tie

^feinblichteiten bcfdjränlcn ftch meiften« barauf, bafj beibe fia)

tüchtig ju bcflchlen fuchen. Ten ^rieben muß bic fchwädiere

Partei getoöljnlid) mit einigen SHinbetn erfaufen ; bann Werben

fefilichc «JWahljef'tt gehalten, an welchen 3ebet tbcilnchmen
]

botf, ber £uf) baut hat; bei bcnfelbcu fpiclt bad Söier eine

©aupttoUe. (Beinahe immer fommt eä babei ju Stteitigfeitett, ;

unb anbere Familien gerathen in fteinbfdjaft, roai wiebet ju
'

neuen fWetföhiiungen unb neuen 6d)Iemmereien2Jeranlaffung

Siebt Tie Sobe« fdjeinen ftcb um betartige« nicht jn be-

fümmetn.

Tie «JRonbomb* leben »ouAcferbau unb »iebindit. 5Cie

am meiflen angebauten Öcroäfhfe ftnb fJKai« nnb aWaffambale.

Kebtere« beflot ein Biel feitterc« Rom aI8 ber «JJcaiA unb

wirb namentlich gebraucht, nm bic Cnghclla ju bereiten.

6« ift bie« ein fchr ftarfe« Biet, weldje« gebraut wirb,

nachbem man bie Körner hat feimen laffen. SBenn man nm
©nbe be« Sommer« Biel fionig bot. mifdjt man benfelben

bem Biete bei, welche« bann al« eine befonbete üetferei gilt.
I

«uch pnbet man bei tbnen siele ber .eßbaren ffolebaffen*,

welche Tic «JJfc-tanga« nennen.

Ohre gcfetlfaiaftlidjcn 3"ftänbe befebreibt Ban bet Stellen

[
folgcnbermofien. Sin ba Spie« be« ©anjen fteht bet Sobe
mit unumfdjtanftet öctoalt. Seine eigenen Äinber befiben

nie Slnfprüdje auf ben Ibron, fonberu e« folgt ibm ber

ältefte Sohn feinet ölteflen Schweflet. Dem ftiltftcn flehen

bie «atb«herren (Sefula«) jur Seite; fte finb bie älteHen be«

Stamme«, bie Patriarchen ber ftomüte unb bic Slnführet

int Kriege. Such bem Sefnla folgt im «yaOe feine« Stblebcn«

|

ber ältefte Sohn feinet Schweflet in feinet SBürbe.

Tie $eiratf) Pnbet nach freier SBohl ftott; bod) mufj ber

I Bräutigam Ret« für feine Srant einen Odilen bejahlen; bie

meiflett «JHonbomb^« haben mehr al« eine Stan, bodj bie

Sltmen müffen pd) mit nut einet begnügen. Tie t$rau tp

bem SRanne biettftbar, pc bearbeitet ba« Wt, wäbtenb bet

Wann mäßig geht. Tutd) ibre ©aatttacht beutet pe an, in

welcher £eben«pcrtobc pe fleh befinbet. 3unge, noch nifljt

heiratsfähige «JRäbdten trogen ba« fwor mit langen falfdjen

Sled)teii, währeiib an ben Seinen eine gtofjeSlnjahl Bon au*

bünnen 3weigen gePochteuen «Jltnge angebracht wetbeu. Sßeun

fte mannbat geworben ftnb, metben bie «Ringe abgenommen,

bie falfdien 3ßPfe entfetnt nnb ba« &aat mit tothem Sehm
auf bem Sajabel in einen SSulft jufammengeflebt; Bet«

heitathen fte ftcb , fo wetbeu borau« jwei SBülPe «uer über

ben Schabet gemacht; befommen fte Kinbet, fo fehten Biete

ju bet «JRobe bet langen fallchen flechten jnrücf.

OmSSintcr, wenn e« nidjt regnet, mohneit bie 9Wonbomb6
I in (leinen Törfern jufammen; in bet JRegenjeit jerfireurn

: pe ftd> unb wohnen mit ber ftamilie in ber «Wähe ihrer

! Reibet, um btefelben }u bebauen. Sie behielten Po) bei bet

SBcotbcitung be« Slctet« einet «Art felbpgefettigtet eiferner

Sdjippe. Tie Sifcitinbuftrie ip beinahe bie einjige, bie man
hier pnbet. Sie graben ba« (Jifen felbft au« ben jablreieheu

(iifcngrttben unb febmeljen e« in fiehm, inbem pe e« Parf

mit fleinen Slafeba'lgcn erhitseu. «Auch in ber Verfertigung

Bon Üanjen, «JJceffern unb anberera ©ilenmerf ftnb Pe fetjr

gefchidt.

3m übrigen hat bic 3ttbuftrie wenig jn bebeuten ; wenn
man bie clhnologifchc Sammlung, bie in ihrem £«nbe ge^

madjt würbe, mit bem oergleicht, ma« man bei anberen

Stämmen angetroffen hat, fo wirb man cingefteben mn|fen,

bafj man efl mit einem ber am meitePen jurttcfgebliebencn

afrilanifdien Stämme jn tbim hat, ber, ma« Stunflgefdjmacf

unb (Seroerbefleiß betrifft, hinter manchen auberen «Reget-

Pämmcn weit jurücfbleibt. Slueh bie Staren, mit benen

unn ber Kellen jufammengetroffen tR, haben ihm bie Utifufit

ou«gefpTod>en, bog pe in ganj Slfrifa leinen fo bummen, fo

wenig cioiliprien unb fo wenig ftreitbaten Stamm fennen,

wie bie «Wonbomb««.

Tie ftttnbftAtit ber Tinoeeratiben in iWiioming.

Ko. Tie merrtBÜtbige Klaffe riefenhafter Säugetiere,

weldje bie amcrifantfrfieu ^vorfetjer , wie «Dtarfh. 6opc tc.

neuetbingö befauitt gemocht haben, wutbe befanntlirh bi« jefjt

nur au einer einigen Stelle aufgeftittben , in einem bem
Gocän aitgehörenben au«ncfülltcn ©eebeefen in «ÖBoming.

Heber biefe intereffantc Stelle giebt ?rofeffor «Karfh 1
) fol>

geube Tetail« :

Tie Tinocerattben, oon benen manche bie ®rÖ&e unfercr

Ölephnnten erreichten, feheinrn in großer beenge nur an bem

Ufer eine« Iropenfectf gelebt ju haben , wdd)er bleute »ou

ben oberen Süet3nxigungen be« @recn «Jtüter, eine« 3uftuffe<|

l
) "profenor D. C Warf!) : The gipantic Mamnml» of

the order Dinoccratji. 3n : „Finn Report U. S. Oeolo-
gical Survey", p. 24D—3t».
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best (Solorabo, etitrofiffcrt wirb. SBebtr fonit in iRorbnmtrila,

nodj irgcnbwo in ber alten Stfelt bat man jemal« (ine €pur
btefer Klaffe gefunbeu. Tas Secbtden ift ttari> unb nad)

burd) bie oon ben 33afatd)=83crgen unb von ber lliuta = kette,

aber aud) oon ben 23iubri»cr WountainS licrabgefdjrotmmtcn

Stbimeulc ausgefüllt worben; fein Tttrdiuteffer betrügt

gegen lOü *Wilfö. SfiJäbrcnb eä ju feiner iccigeu Jjjjöbc (GOOO

bifl 8000 ftujj über bent 3Hetrt) emporgehoben roitrbc, l)aben

bie binburd)ftrBmcnbtn Rlüffe einen guten Heil ber älteren

St&imtntc burdj ben (Solorabo weggeführt, nnb fo ift ein

milb jerriffeneä Cfcbict entfiauben, ein cd|te«> Und l«nd, mit

wunberbar gcftaltctro ausgefrefienen Mlippen, Spitzbergen

unb Säulen. $>ier finben fid) ungeheure 9Hoffcn von Ubicr--

fnodien, unb bie ber Tittoceratibcit fielen bttrdi ibjre (Sröfje

fdjon ben eruen SBefitdjcrn auf. Warfb mar ber erfie <yorfd)rr.

Weldier 18.*0 biefcs gcfürdjtele ÖVebiet befugte; er fanb tiirfit

nur ben Tupuä »on Tiuocenw ni>ee)nt, fonbern an* bie

Siefte ber iutereffnntenen foffilen Säuflctbicrfauna, bic icmal«

beobatbttt worben ifl, barunter bie Vorfahren unfrre? %'ferbeö,

bte" lauirö uub bc£ SdiweittcS, »riebe für bie Guln)idVlunn>-

lehre von fold)« S8id>tigfeit geworben ftnb; au* Vcrroanbtt

ber £emnribcn, 3nfeftiooren, (£arni»orrn, Keine SBeutelthiere

unb bic fcltfame, au«<geftorbene Crbnuttg ber Xillobouten,

bie feitterlei Verroanbte mfbr in ber lebenben ?3clt bat.

Ter See fdjeint auRerbem reid) an firofobilett, 8d|ilbfrbten,

©ibedjfen nnb Sil«*)*« gevwfcn ju fein, unb e« muß ibn

eine tropifd)« ftlora mit Jaunen unb tBaumfarren umgeben

baben.

Tie (httbetfung blieb nidjt nnbenu(jt; 3aJ|r für 3abr

würben ftorftbung^erpebitionen abgefanbt. unb fo fam fdiliefi--

lid) ein foloffale* Material jttfaramen, ba* ftd» mit geringen

«usnobmen im 2)ale «Sollege befinbet unb »on «Warft in einer

flaftVctjcn fflonoa.rapbic bearbeitet worbru ift. Tie TJunbe

gebären einem bejiimmten §orijoitt im amcrifanifebctt (£ocdu

au. bai, wie lliarltj bewerft, febr nMbrfdjeinfin) nia)t un>

bebingt glcidijeitig mit bem curopäiftficn (Soeän ift, fonbernver'

mnlblidj etwa* älter, fo baft man annehmen (ann, bafj bie (fO'

cäufaitita ber alten Seit mcnigfieiici tbeilweife ibren Urfpruua,

in iRorbamerifa genommen bat unb burd) (Jinroanberung

Don bort au* gebilbet worben ift. Tie Süjjwafferablagerungeu

»on SiMioming verfallen beutlid) in brei Unterabteilungen

mit gait} »crfdnebcitcn Traunen; für bie unterfte ift ÖoröpbO'

bon dKirafterifiifd», für bie mittlere #cliob«tiä unb bie Tino'
ceratiben, weldje aber auf bie jüngere fpälftc, bie fogenaunte

Söribger Serie*, bcrdjränft finb, für bie oberfte Tiplacobon.

Tie tfutwaffcrnng bed See« erfolgte am Sttbe ber ©oeän«

»triebe, bie mioeänra Stcfdjidjtcn liegen nur an feinem

staube. 8Iud) ftc jetfallen in brei @rup»en mit eigentbüm«

liefen Saunen, diarafteriftrt oon unten nad) oben burdj ©ron*
totlk-tiiim, Orcobon unb Wiobippiif ; eilt fdjarfer $rudj

fdjeibet fit vom tJliocän, in melnjem ba« erfte edtte 9ferb

auftritt. 5ud) baö ^oftpliocdu ift reid) an Säugetbierreften

I unb fo bilben bie Sd)id)ten beä SSJuoming See* ein ooU-

fiänbigcd Strdjio ber (iittroiefelung^gefditebte ber ameri(antfd)eu
1 Säugctl)ierfauita com beginn ber Xtrtiä'rperiobe au. $eute

bitrvbitbncibet bie ©ifenbabtt bad sötefen; bie wid)tigften fiager

! befinbett ftd) füblid) von ibr unb jnwr jiemlid) gleid)utäftig

an beibett Ufern be4 Öreett Mwcr. Tie finoa>cn liegen

meift in oabärtettn Ibon(d)iehten , felicner in Sanbfteintn,

ber Sdjiditentomvlcr bat iiiinbcitcnS eine Tiefe oon 60o3ru&,

alle Sdjidjten iufanjmengcredjnet oielleid)t oon 1O0O ^u§.

9}o<b ift nur ein geringer Xtjrtt ibre« «RettbUume« au*'

gebeutet nnb mir Knuen nodi iutereffantc üöeiträge jur (£nt-

wideluug«B<Wi<bt<: ber Sangetbiere »on bort erwarten.

3(ul allen

(S m r » » o-

— Scbrined, weldjer im uorigen 3obre auf bie große

Wollt aufmerflam ntad)te, we(a)e bit Üreponation beS
Sdjäbtle bei ben Eingeborenen be8 algerifd>cn Slur»'9

fpieft, bringt im oierten ^tfte btr „Revue d'AiithroiMjlogie"

einen STuSjng ani tiuer wenig befannt geworbenen Ubbanb-

lung be6 früberen montenegrinifd)cn ^Rilitararjle« !öou^

longne 1
), au« »eldjer beroorgebt, baß biefe im cioiliftrten

Curopa fo feltene unb fo gefürtbtete Cperation ana» in

«Wontenegro febr bäufig nnb nnbrbcnFltdj »orgenommen

wirb. Sobalb nadj Sfopfwunben, S<blägen ober Sali auf

ben Stopf ein fixer ftopffcbmcrj uub Scbwinbelerfdjeinungen

bleiben, ncbmcit bic montenegrinifajen 2repanateure an, baß

ftd) (Blut jmifeben bie ^imbaut unb ben Stbäbelfnodjru feft>

gefegt babe. (Srfolgt auf einen Umfdjlag mit in ©ratmtroein

getaud)ter SSoUe feine L'inbcrttng, fo gilt bie Tiagnofc für

fteher nnb man fdjrtitct jur Operation, bit mit einem gc-

w8bnlid)cn ^anbtrepan »orgenommen wirb. Sil* Srrbanb

genUgt rin fieinwanbläppcben mit SBad)dfalbe ober ^ttt. Tit

Cperation wirb »on ben SRonttntgrinern für butdjau? un^

gefobrlidi ange<eben ; bic flu^übung ift tu ben fiänben einiger

fjamtlien, in mc(d>eu fit feit langen 3atjren oon einer Gene-

ration jur anbereu forterbt. Sll# btr fpätefte Xermtn, an

welcbem bie Dprrution nod) mit Ku^r^bt auf (fcfolg cor'

gtuommtn werbtn tann, gilt btr Dierjigfte log nad) ber

Berlet>ung.

<) Montenegro et »es hahitonts. In „Memoire» de
medecine et Chirurgie militaires" (3), Vol. 21. 1868.

@ r b t $ e i l e it.

— Cor ifurjtm ift bit Srage «btr bie Sereinigung bt«

Ton mit bem Slffat, an weldjent bie Stabt SJowo lieber«

fa?f liegt, auf? 9ceue angeregt worben. SJorlänfige Unter=

fudmngcn barüber finb bereits vor jwei Oabren angeftellt

Worben unb ergaben ein befriebigenbe« SRtfnltat. dugleid)

wirb eine anberc Ijtibrotcdjnifdje Arbeit geplant: bie SBer«

ttefung bc# Ton bi* Salat ftb. Tie Unfoftcn beiber linier»

nebnten finb auf i*000uO0 9tubcl (ca. istiooooo 9)ctd)9marf)

veranirblagt worben. So tatet bis ietjt betaunt, foden bit

arbeiten fdjon ju Anfang beS nadjften 3abre8 ibren Anfang

nebmett.

«fit«.
— 9ton ber (irpebitioit. weltbe Tr. ®. Mabbc mit feinem

©egltiter Tr. ©alter nad) öftoraffan unternommen bat

' (»gl. oben S. 294), ftnb biefelbtn glilctlieb am 28. Slngufl in lifli«

wieber aiigetominen. (Bei ber JRiirfreife »on fDte!<bbeb baben

SKabbe unb ifontfdiin fünf ^arallelfetten btfi Ä5ptt-Tagb

! übtrfdjritttn unb finb erft in £uftabab wieber auf ruffifdie?

(Sebiet gtfomineti. 9?adj ben nötbigen Vorbereitungen für

bie 9iii(ffel)r nadjlifli«1 boben ftd) bie ÜHeifenbcn nadj Änji)!'

' Urwat unb Sajantfdiif gewattbt> um bafclbft bie harten«

Pflanzungen bitter (Megenb fennen \u lernen, barauf bit

Vegetation btr Üagunen unb SanbbUnen »on 9KoQab'Rara

unterfuebt, baben bann nodt btr von ©tntral fflnnenfow ntu

erriditclen Snfiebelung Ujuu ffliba einen jweitägigen SÖefutb

abgtftattet unb pub jetjt in Tifli« mit bem Sfu$pa<ftn unb
Crbntn ibrtr mertbvollcn Sammlungeu befdjaftigt.
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« f r i I «.

— Tr. Sd)»einfurtb bat ft4 an alle in SIcgnptcn

lebenben Surnpäer, bcfonbcr« bie Hernie, mit bcr $itte ge--

toaubt, ju unterfudjen, ob, (o weit fic eä gewabr werben,

Familien au€ nbrblicbcren SBrciteii flammcnb nnb iu Ulrgtip«

ten banernb anfafftg mit bcr brüten (Generation au«(t«bcn

ober ob bit SJewobner ber iti>rbltd)cn breiten fa'big finb,

unter benen 9leQtipteu-? bnnemb bie 'Jlrt ju erhalten.

— Die portugicflldjcii ftorfdier Serpa Vinto nnb

Sicutcnaitt Carbojo (»ergl. „$lobu$*, öb. i'J. S.

»erliegen furjlia) bie Slapfoloitie, um uadi l'iffabon gurna'vu-

(etiren. Tiefelbcn baben eine äufjcrft mistige wiffenfdiaftlicbe

Grfortäung bcÄ Seengebiete3 autfgefübrt. 3? 011 9So;ainbiaue

auä gingen fte ju fianbe nadi 3bo, beridttigten oielc 3rr-

tbümer in ben Starten unb ridjtcten bann an ber Spiee einer

©rpebition oon wo» SWann ihren SBeg na* bem 9?iajfa<Sce.

hierbei führten fte auf bem 2Harfdje mit gut funflioitireiibrn

3nflrunicutcn eine geobätifebe Triangulation beß bnidjreiftcn

i'nnbe« au«. 3n tyolgc eine« gcfäbTlid)cn fticbcronfalleS

würbe Serpa $into in 9Webe'<* fianb, oon rotlebem er eine

geologifaje Aufnahme gemacht batte, gejroungcn, bie 6rpebi-

tion ju »erlaffcn. fiieutcitaut Garbojo, ber 50 läge lang

blinb gewefen war, tourbe gliirflirtjer Steife reditjeitig wieber

brrgeflcllt, um bie Rührung her (Srpcbition ju Ubrrnebineit.

Tiefelbe feljte iljreii SBJeg nad) bem ÜKjaffa fort unb oon ba

nad] bem SdiirmoScc unb Sölantpre, fowic auf einem

neuen SBege nad) Dnelimanc. hierbei litten bie Tbeilnehmer

febr Pom junger. Sämmtlicbc $unbe flarbeu am (mngertobe

nnb bie SNcnfdjen entgingen tautn bemfelben Sdjidiale. Die
Grpebitiou begleiteten 200 3u(ud, welche biird) ÜJJutb nub

Eingebung gute Tieuftc leifielen. 3Ibgcfcbcn oon beu wiffett«

fdja|tlirfjen Slrbciten bebnten bie Rorldjer aua) auf alle wiay

tigeu fünfte, bie wä'brenb ber 20 Wonatc bauernben Steife

beriibrt mürben, bie portugieftfdic fcerrfdiaft auS.

— Tie Arbeiten an ber ISiigft projeltirten (Sifenbabu
»on Si. *aulo be fioanba nadi Slmbacca im portn*

giefifdjen SSeftafriTa finb ju Slnfang Ortober enblieh in 8tn--

griff genommen werben.

— D*far iöaumann, ber Begleiter oon $rof. ßenj,

bat fidj oolljtänbig mieber erljolt unb ift (fnbc Slugufi oon

Sanana nadj gernanbo Voo abgegangen, um biete 3ufel

gcologifd) ju nnleTfudjen.

— Tr. 6. Heller, welcher injwifdjen wohlbehalten

mieber in Suropa eiugetroffen ift, fdjilbert in ber »9<cuen

3iirid;et 3<ituug" (1880, '3er. 2'J7) Xamataoe, wcldie8

ben wid|tigften fcafen oon WabagaMar unb jugleid)

ben Sdjliiflel für alle Cpcralioneii nad) beut 3»ncrcu bonitUt

unb iu nitbi ferner .Seit oeimutblidj einen bebeutenben ?luf-

Idjroung nebmen roirb. Sleugerlicf) fielet ber Ort mit feinen

tinftöetigen ftoUbäufern uttb feinen jroei parallelen ^aupt-

firafjeu febr primitiv au«; aber fein fjafen ift ber befte an

ber ganjen Dflfüfte unb oerbanft ber iWSbc uon Diöunion unb
9Rauritiu£, loeldK mit ^(abagacilar feit langer Seit in leb'

baftem «erfebre fieben, oiel. Tie etwa 7(JOO Seelen be^

trageube, aber febr flnetnirenbe SöeüBIferung ift bödül gemifdjt;

obenan ftebeu bie $>ouabe()brbcu , bie curopaifdjen Jeaufleute

unb bie franjäfifdK ajefa(juug. ferner ftubeu ftdj un$uuer-

läffige mit Sdjnapö banbelnbe Slreolen, jablreidie ^omaS,
Wenige Araber nnb ber 5Hefi Vetfimifarafa. Die Saufleule

ftnb bnrdj bie Berfa) icbenfteu Kationen Pertreten, englifdje,

fran)bT<idje nnb amerifanifebe Käufer beberrfdjen oon biet

au* ben .f>anbel dou Wabagaäfar unb importiren bauptfäd)<

(id> robe ©aumrooDtüdjer, bebruclte iöaiimmofljeuge , SBott»

ftoffe, nerfajiebene 2urn#artifel, 3ai*ncc, ölaflroaarni, Äodt--

töpfe u. f. m. 3n neuerer 3«* bat ber beutfdje § anbei
in lamatape, foroie aueb auf ber iKorbroeftfeite »on 9Waba*

go?far einen nidjt unbcträd)tlia>en (finflug gewonnen unb
eine empfinblidie ßotifurrcnj bereitet. lamatoue ift ferner

ber frauprpuiitt für ben ßrport, meld)« in $äuten, Seiö,

Soutfajuf, Scopol unb iHofiafafan beliebt. 92id)t ju oergeffen

ifi, bafi oon b>« au* aua) bcr bebeutenbpe G°rport an Od>fcn

ftattpnbet unb bie benaebbarteu 3'<feln iHeunion unb9Rauri>

tiu« mit Sltifa) Perforgt.

S fl r t I i t «.

— «. 3. 0ile* unb 3. fianrie leiten eine 3op
fdiungoerpebitiou, welcbe ba« wenig befannte (Gebiet Awifc&en

bcr Koitieriiic- Station M llcbcrlanbtelegrapben (97ortbern

lerritorp ber Kolonie Sübaußralien) in H" 30' fübl. ©r.

unb 132* 2:i' öftl. o. &r. unb bem flimberleU'Tinriftc bcr

SoloiiicSikfiaufiralicn genau erforfdjeu foQ. Tie 0c[c(l|d)öft

trat (inte ^fugufi bie Seife an. Tic fübaufiralifebe Slegic--

rung geroiibrt eine söciliilfe oon 320 $fb. St.

— 2l*ie ein Telegramm oon ber Station VowelTä Sreet

am Ueberlanbtelegrapbcn melbet, traf bort am 23. flugufl

TaPibfiiubfa« (oergl. oben ©. 2&5) mit feiner Weife*

gefcllfdmft glürflid) wieber ein.

3 i N n i r i I t.

— Öine (ionimiffion mit ber fpanilebcn ^Regierung a!8

Cbmann ift gebilbet worben, um bie ftreitige örcnjlinie
jwijdjeu ben bereinigten Staaten oon Columbia
unb Coftarira fefijufiellen.

— Turd) iöennittflung bt« biploinotifcben bertreterä

von (Scuabor in Bogota bat bie colnmbanifcbe Regierung

eingewiUigt, jener Slepublir ben 3 nf djrif tfrein »on
Tara ui *urü(fjiißrben. ?luf bemfelben batte befannUid) bie

wi(fcnf*nftlid)c fraii^cSfift^e (iominüfion, weldie in ber IKitte

bc« oorigett 3abrlmnbertä sur SUieffung eine« 9Weribian«

grabet ttnb jut 3lu?fill)rung anberer aflronomifrber 33eob«

ad)tungctt fid) in ßcuabor aufbirlt, ;u Cuenca ein bauernbed

3<ugnif3 ibrer wid)tigen Arbeiten (uriidgclaffcn. 3n t^olge

beffett bat am 1<>. 3»li bie fanbe^oertretung »on (feuabor

folgenben ©efdtlng gefaßt: ,3n ftnbetradjt beffen, bafj bie

Regierung uon (Columbien ben 3"fchriftftein jurüaTgegebeu

bat, roeldjcu bie franjbTifd)cn Slfabcmifer ju Taraui erriditet

batten, bau ferner biejer Stein ftdi am Sübenbe bc* unter

bem ?lc<iua«or im leptcn 3nbrbunbert burdj jene Slfabemifer

gemeffenen Weribiangrabc-i befattb, bafj t4 notbroenbig ift,

bicfeii Toilmal jiim 9?ut>en ba a5ificnfrf)sft unb ber &t'

fdjiditc mieber tjersufteUeit , bamit ein geograpI)i(eber ^Junft

Pou fo bober SBiditigfeit nidjt »erloren gebe, wirb II bie

Chccutiogcwalt eine *«ramibe auö eiubeimtfajem SWarmor

von wtuiflften« 8 m $Öbe an ber Stelle erridjten Iaifen,

l weldie bie franjönfcbcn Slfobcmtfer beftimmt unb bnrd) ben

l juriiefgegebenett Stein be;,eid)net bnben; 2) wirb attf ber

I wcftwo'r« gewanbten Seite obiger Stein unb auf ber nadj

Oden geMirien eine Wetatttafel eingefelft werben, auf weldjcr
' »orliegenber Söefdilufi eingegraben ift.

3»bilt: Victor (Siranb'« SReife nadj ben innerafrifanifdjen Seen 1663 bi« 1885. V. («Kit fieben Slb6ilbungen.) —
©. G. &enrn'3 Steife im füblidjen öbina unb auf vainan. II. (SAlug.i — Tr. (Jrail 3ung: Tie Siegelung ber beut'

fdjeu ÄuÄwanberung. — Sllirjere 3ßittbcilungeu: 8lu§ bem fieben bcr Woubomb«. — Tie ^unbftätte ber Tinoceratiben in

SBpomiitg. — 8uS aaen ©rbtbcilfU: Europa. — Mfteu. — »frifa. — «uftralien. — Sübamerira. (SujInS ber SRebaRwit:

2. Wooember 1886.)

9»efc*flenr: Dr. «. Äieptit in Oetlin, «. «3. eintenpt«f» 11, III Ii.

nnb SJetlag wa giietti« fflie&eg unt S»»n in
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gElit btfonöcm gtrüchfidjttgung t»er Imtbropologic unb (fttjnologit.

^cgrütibet von Sari Sliibrec.

3n Serbinbung mit Jadjinännein i)t rau*ge gr be n Don

Dr. 9ttd>art> Stitpttt.

ffkrtt 11 tt {Atn*i n 3Mnr»»d) 2 Söunbe » 24 Wummern. $urdj olle Suditjanbluugen unb ^oftanftalteu Itt&ft

«ictor ©irauD'* Weife nad) ben tmierafrtfanif^en §een 1883 btf 1885.

vi.

iSamratlidK Hbbilbungen nad» «fi»en unb V^otoaroptjtcu bed SRei(enben)

Sei heller Vitft tonnte man ben breiten Streifen unter*

(d)cibeu, weldier tt)eil« beroadjfen, ttjeil« fanbig fid) in ber

breite Don jed)« bis fteben Ufeileu um ben ganzen See
binjielrt unb feine Ufer Dorn (\ufje be* Webirge« trennt; er

ift bei ben iinglänbern unter bem Warnen elcphant niarahei

betannt unb t« mtib Don brmfelben fpätertjin nod) weiter

bie Siebe fein.

Tie jroei ober brei etften Äetten ber nun iu Uber,

fdireiteuben Seigmafie laufen einanber parallel Don Warben

nad) Silben; weitet hin aber tjört bit« auf unb man tommt
in ein Öcroiue Don (gipfeln unb ".'Ibhaugen, fo baft Ii BD1

inöglid) wirb, eine uorhenfdienbc Wid)tuttg \u untetfdieibeu.

£ier unb ba trifft man eine (Gruppe Saume, foult ift rille«

entroalbel unb fiebt liemlid) troftlo« au«; eine lligenttjuni'

lidifeit ift ber Webel, ber ftcf) um bie Wipfel t)iii lagert.

Tie mittlere $bt)e ber Vageipläte wedjfclte tu ben nädjften

lagen jwifdien 1300 unb 1500 m; be« ffiafier« wegen

würben für biefelben immer Derhältnifjmäfjig niebrige Stellen

ausgewählt. Selten mir traf man einen liingeboreneu an

;

man ftiei nur auf fleiue Seiler oon oicr bi« ftlnf glitten,

beren Sewohner meift ftudtteten.

(finr* Sage« (am IKuina SHiffufu, ber, angefefienfte

Häuptling biefer (*egenb, ber Wiroub ein feljr mäßige« We«

fd>enf anbot unb, al# er benbreifod>en2Sertb, al« (Gegengabe

empfangen, wollte er (d)lauer ÜLVife nod) etwa« jufiigen,

wa« aber nidjt angenommen wnrbt. (Sr batte eine eigen»

tbümlidje «rt be« iWrüfjen«, »eldje feljr jum l'adjen reijte.

&Mut L -JU. n.

Hit er fid) ffliraub näherte, ftreefte er fid) rtttfling« ber tätige

nad) auf berlStbeau«, flalfd)te brcimal in bie$änbe, breite

Üd) ein wenig in: .Ii retbt«, bann nad) linf«, wobei er fort-

roäbrenb in bie ^)dnbe t1atfd)le, bann lauerte er fid) oorn>

tibetgeneigt mit gefalteten fiänben nieber. So bbrte er

bie SBorte'Wiranb 0 au unb begleitete ficnon^eit ju jfaii mit

erneuertem «latfdjen, nod) eb,e fte Dom Tolmetfd)er überfet>t

waren. Uebrigen« würbe eine ätjnlid)e Art be* (Mrüfeeii«

fpäter in Uemba unb bei ben Sa'nflo roiebergefunbeu.

Tiefer Häuptling mar früher fd)on mit^rif;en lufammen«

getroffen nnb, weniger furdit'ani alt feine VanbSleute, mod)te

er beut rHVücnben mand)c 9tHt heiluugeu Uber bie weite, im

SSeflrn gelegene (Sbene Uümba.

i<om Wipfel ber Irrten ".öergfette au* erblidte mau biefe,

weldie bi« auf 25 bie 30 Dieilen (intfernung, wo ber

i>ri-,ont burd) Sotten begrenjt mar, mit bidjtem Salbe

bebceft }u fein fd)ien; biet unb ba nur fol) man eine gelbe,

oon Säumen enihlbfite Stelle. Irei Slunben bauerte tt,

bi« man auf abfdülffigcm Sege bie Ifbene erreichte, unb

ein weiterer einftünbiger 'Diatfdi brad)te bie ürpcbition per

ba« Torf ßimanba (.<luiwinba).

^urrft erblirfte man nur ein bictgte«, oon Ijoljen Säumen
überragte« Weblifd); nirr ein',elne Wenftfenftimmen, bie man
b,»tte, perrietben bie Wabe von ÜJobnungen. tSin tleiner,

aber tiefer gfatf bilbete bie erjie Sertbeibigung«linie; bie

Srlide, ein etwa einen ^»B bt»« ©äff er liegenber

Saumftamm, war nur mit '3Küb,e ju paffiten. Xaim
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338 Victor ©itaub'4 Äeijf narf> b«t innrtafrifanif^rn Seen 1883 b\i 1885.

folgte ein birfite* (Mufti) rotler Unrrinlidifeite ti unb enblid)

eine l'npallifabirui'g. Xtr oon berfilben umfdiloffriir

'K\r.ini fpottete jeber iyefdjreibung; in einem Äreifeoon etna

100 m Xurdmufirr ftanben gegen 10t» glitten unb

$torratf)*qäu{er in fd]öufler Unorbnung burd) einanber. i£t

Hieb fein Raum, ein Vager aufiufdilagen , fo bnfe l^iiaub

e« ftd) in einer glitte bequem mad)te. ^unädifi erfd»ien

ein ingeboreuer, roeld|« angab, im Xienfte eine« tfngtänber«

ju flerjen, rocld)er befdjaftigt (ei, einen 2L*eg ;,roifd>en bem

.lijafTa unb langanifa l)ei$uftellen . er erzählte ferner, t>a f;

ber i&'rg feil brei .Übten angefangen fei, bie Arbeiten aber

tjabe ber lob ber bribetr erflen 3na.enieurc oerjögert, aud)

ber britle fange fd)on an ;u träufeln. Um n8d)ften läge
begab fid) (9iraub felbfi bottftiu ; ba« .£>au« war priSd)tig

gelegen unb oonüglid) gebaut, bod) ber (fmpfang feiten«

ber, mit feiner itferaadjung betrauten «djroar,en war böd)ji

TiTiWtl T. l!rr«r» 30

unjreunblid) unb nid)t einmal ein Öla« UMd) fonntc

raub erhalten -, einige« Oemilfe au« bem harten nol)m ober,

wie er e« nennt, fta^l er.

lie i'eroaffnung ber eingeborenen rjier ift eine gain

anbete, alt in Äwibe; ißJurffpietje fat) man nid)t mehr,

nur Stögen unb ffeile waren allgemein; tjicr unb ba fatj

man aud) isdjilbe, bie feit Ujaramo ganj orrfdirounben ge.

wefen waren.

On Äircanba fab, man ben legten Regentropfen fallen

unb bie fünf folgenben Monate gingen ogne iKegengufe, ja

beinatje oljne batj nur eine ÜJotfe am Gimmel erfd)ienen

wäre, ootüber. lie närbften neun lag« nad) bem 5. N])(ai

brad)ten fein bentcttrneivertlje* (Sreiguifc; mau blieb immer

auf ber £>öbe r>on burdifdmittlid) 1400 m unb ber ÜiJeg

mar t>eit)ältnigmä^ig bequem; beinafje jeben lag paffirte

man ein Torf ; alle roaren nad) bem^orbilbe von ftiroanba

gebaut, unb roenn fte nid)t burd) einen tflufe gefditl&t waren,

jo befatjen fie eine S'erpariifabirung, weldje autjen mit
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340 Girier töirmuVä Steife nad; ben tnnfrafritomjd>cn Seen 1883 bi« 1885.

einem breiten iiub tiefen ©rabcn unigeben war. Tie 2Jc<

uölferinig war im Allgemeinen TOotjtroollrnb unb jinwr

(ommenb, aber burd> bic fortroäbrenbrn 9iaub}Uge bc« bc^

nad)barten Häuptlinge Ätttmfunt in Sdjrcden grfefct;

fit bcdagte fid), baß birfrr raubgierige Wann iliv Alle«,

namentlid) ba« i! ifb genommen tfabe. flni 13. Wai er«

reitfjte (birtuib ba« Torf be« Woine Wuita, oon bem man
fdjon (iiiige läge jnoor balle fpredjrn t)örcn

;
gegen alle Regeln

afritanifd)er 'Oauorbnimg jah man ba« Torf fetten Hin) m
weit, ebe man es erreidjtc; *te unmitielbare Umgebung war
bebaut ; in ber Währ be« (Jingangc« grinflen einige Wcitfdjen

fd)äbc(, wcltbe nod) tum Iheil mit filcifd) bebeeft waren,

pon fangen Stangen herab bie 'Äntönimlinge an. tHiOtfaben

jault unb Kraben waren boppelt. :1m inneren bcrrfd|te

eine größere Crbnung unb c« fanb fid] binrcid(cnb •üaum.

um ba« Vager ber (Srpebition brinneu aufju|d)tagen , wag
au« Rutd)t oer fteuer*gefabr voriger nie gefdu-ben war.

Tiefe« Torf moebte «00 m im Turdimeffcr unb SOO bi«

300 Bewohner tjaben. «uf ber Worbfrite friefj au ba«

£orf ein( ».weite ruube Umwaflitng, in weldjet bamate ber

Häuptling mit feiner Familie wohnte, bic aber im ftallc

eine« Äriegr« al« (Sitabtllc bienen fonntt. Seiet ben $e
wcljneru bemalte man einige Spuren von 3nbuf)rie. ©i«

raub fab einen Wann mit ber Herfitllnng »on Vani,enfpi$en

unb ßtfenbrabt brfdiäfttgl, unb weiterhin eine ibun, weld)c

gäben au« £atlu«blättcrn brrftrllte.

Jim folgenben Tage fanb ber feiet liehe (Smpfang ftatt;

geg(n ein Uljr erfahrnen fcbgefaubte bcatfonig«, um Wraub
abtuboten, (fr folgte ihnen unbewaffnet unb nur von ad)t

ober neun Wann begleitet unb traf ben Häuptling in einem

geräumigen, mit faUifaben umgebenen Hofe neben einer (leinen

Hütte, (fr faf) auf einem mit bunten Tüddern unb leppidjett

bebedten ^aiimftanimc, unter ben ftufjcn einen leppidi,

eine rotbe Terfe um bic 2d)iiltem unb ba« H011?' einem

2onnenfd)irme, ben er in ber Unten .^anb r/iclt, befd)atlet.

iKedjt« unb iMl feine Vcittc in jwei grofjen ©nippen, bie

eine 50 Wann ftaef mit alten Klinten, bie anbere breimal

fo jahlreid) unb mit '-bogen unb Pfeilen bewaffnet
,
jwifdien

beiben ein freier flau , wo ©iraub fid) auf einein etublr

niebcrlirf», 50 m »on bem Häuptlinge entfernt. $wei Tt)l«

titnflüitjj in ba? Torf bc3 Woine *Wuioa.

mctfef)er bewegten fidi jwifd)en Wiraub unb bem Häuptlinge

bin unb ber unb begrüßten letzteren jrbcemal, inbem fie fid)

auf V.mi) unb Jtilden wälzten unb in bie *>dntc tlatfdjten.

2o oergingeu faft y.hn Winutcn, ei)( fid) bie beiben nur

begrüjjt bauen; bann aberbonnerte Woine Wnir>a loS gegen

feinen ©aft, wegen ber geringen (9rfdiente, roe(d)e biefer

ihm gefd|irft h.ntc, nad)bein it)m fpäter weitete traben

übcrretdjt worben waren, ftellte e« fid) berau*, bofj biefer

jornige Ion etwa« gefunftelt geioefen war, unb bafj er

eigemlirt) nur au? fiuxdfi (>^iraub uid)t harte geftatteu wollen,

ihm näher ;u tommen. '.'I :n 'flbenb liefj er beim and) bitten,

mögliehft fd)netl aufjubredyen , wao gan) ben flb|id)icn 9b
raub'« enlfprad).

flud) bier bbrte mau nodi mef)r al« ftfl|ct mit (SnlfeQen

oon ben ItVvmba fpredien, bie itjrc (befangenen mit ber

äufierften i^raufanifeii bebanbelten. )>llr |lc, bie an fort=

wäijrenbe <f riege mit ben Wad(barcn gewobnt, würbe e« nur

Äinberfpiel fein, bie Karawane aufsnreiben. C^iraub battc

erft getjofft, ba* Vanb biefe« gtaufameit Stamme« umgehen

)u I.- tuten, bod) war bie« nid)t mbglid), ba berfrlbe im

legten 3abre fein (Gebiet beträdjilid) au«gebebnt tjatte. 3ro«
läge, nad)bem man Woine Wnioa oerlaffen tjarte, trat

bie (Jjcpcbition in ba« (Gebiet ber iöai-inba ein; bie r»orb,(r*

gebenbe -)i:<in batte man in einem (leinen, mitten in einem

Worafte in einem Torngrbüfd)e gelegenen Torfe }ngebrad)t

uub nur mit uurnblid)er Witbc Rubrer gefunben, jwei lang«

beinige Eingeborene, bie ftd)erlid) entfdjloffen waren, bie

r^rembrn bei ber etilen brabenben (^efabr im Stidje )ii

laffeu, uub bie bc«bnib unter fd)arfe?luffid)t gefteflt würben.

Ter3u
fl
Mgle in fiibweftlidieriKid)tung einem guten aii&-

wege, tbeil« unter bem 2d)at:eu inäd)tiger $äume, tbeil«

über weit au«g(behnte grüne, fuuipfige t^läd)cn, dou benen

fdjon l'ivingftone berid|tet tut unb non benen and) nod)

weiterhin ;n fpred)en fein wirb. Wit einem Wale ging

eine eigentbiimlid)e Bewegung burd) ben 3ifl; hätte

glauben tonnen, bag bic Veute fübltcn, fie gingen einem

llnglMc entgegen, liegen 10 Ubr erblidlen bie entfetten

^Ubret einige Sd)atten unter ben Räumen, weldje jdincll

wieber perfehwanben — e« waren bie erfreu ber fo gefürdjteten

^Ba^mba. liegen Wittag bejog man ein Vager an einem

adbyGoo« e



Digitized by Google



342 Hictor föirciub'3 9?cife nad) ben inneiafrifcinifchen S«n 1883 bi§ 1885.

Sliigdjen; einige *fingeborene twfl anmagtnbtn Scfen« er-

fdjiencn, of)nc fid) burd) bie 0*fgcnwart eine« Zeigen tin-

fdjudjttrn ju lafftn.

„ÜJafl wollt ihr b<«
u

, war ifireSrage, ,.mie fommt itjr

baju, fo olme SSJfilcres in ba« 0*ebict ber SbJaömba cin^u

bringen ?" $11« fie bic Sliljm crblidtcn, warfen fie fid) auf

biejelben, nur ba« Tajwiiditntrtten Wiraub'« fountc leQtrrr

retten; einige 3lunbcn nad|bcr waren fit unter gutem (Ge-

leite auf bem iHlidroege nad) ib,rcr $eimatb. Octjt würben

bie ©aemba etwad j.u gänglicher; fie rrvibltrn ($iraub, baß

fic in ben tfürcni,gcbietcn feine Törftr anlegen; nur in btr

iKegenjeit trieben fie bort etwa« 'äderbau unb Beibrächten

bit übrige $tit mit (Einfällen in bic 'Jtad)barlänber. iNuirua,

ihr Häuptling, bcjänbe fid) gansin brr^äbe; er f)ättc fdjon

Pon btr Annäherung ber (Erptbitton geliört unb nrrfpredie,

feinen ÜBillcn mitiuthfilcn; ;,wcifcOo« würbe er btr (Sipe«

bition ben Eintritt in ba« Vanb btr itVvmba erlauben, ba

Äelimfuru frembe" .ftarawauen gern in feinem Vanbe jähe.

Jim nachflcn Morgen bei Iagc«anbrud) trfdjien aud)

wirllid) ein Don 'JHuirua abgcfdiicfter Häuptling, welcher

<#iraub i.u ihm geleiten foHtr; unterweg« fd)log fid) eine

fiel« wad)fenbe, lärnicnbe 2d)aav beut 3"flc an '• allc biete

Vcutc warm gut gtbaut, aber magtr unb fnodjig. Um
Wittag wurbt ba» tagcr aufgtfd)lagen , bie immer iat)l

rridiercn (Eingeborenen fingen an rcdjt iiiincrfdiämt \u

wetbtn, bod) glUdtt e-8 Wiraub. ihnen ya imponiren, inbttn

er über bic Ottograpbic be« i'anbt« fprad). ÜWuirua fdjicftt

nun eint ^otfd|aft, bag er Wefdiente trwartt; öiroub aber,

ber fdwn gelernt hatte, mit foldien i)iQ(&pfigcn Golfern

um;ugct)cn, lieg ihm jurlid fagen, er erwarte bie frinigen.

larauihin fd)idtc ÜWuirua ein Perlhuhn, wofttr er al«

Wegeugube jwei (Gewehre, ein ftafj ituloer, eine Vabung

Stoffe unb perlen «erlangte; ba« 0Md>cnf, welche« (9iraub

ihm anbot, (am an btmfclben •flbtnb nod) mit lu-oteft jurttd.

•Jim folgenbcn üWorgen rutfd)log fid) btr iHtiienbc, ba«

Vagtr llluirua'« anf;ufud)en; baffclbe beftanb aus nur fUnf

gut gebauten JpiHtcn ohne jebe SJcfeftignng. Ter nnmägig
birfe Häuptling war oiel }u neugierig, um fid) langt erwarten

ju (äffen, aud) fd)itn ihm bit Änfuiift (9iraub'« Vergnügen

ju mad)cn. „Od) habe ben Befehl'', fagte er, „alle nad)

Ter bidc Wuirua auf ben 3<t)ultern eine« Stlaocn.

Uemba fommenbcu .Rarawonrn :u Äctimfuru jn (d)irfen".

ttiif ben (Einwurf jebod), e« fei unmöglich, Uber ben i(d)am

beii in (ommen, erlaubte tr bem jranjofen, bic steift nad)

heften fortiufcgen. „URteiie hol mir gcrabc ein (<rtcfd)cnt

gemad)t, unb c« ifl ein bHbfd)c« t^cgengcfd)cn( , ihm tint

.Karawane, wie bic beinige, )ii\ufd)idcu | wenn bu aber uid)t

oon l'ürin- gcplilnbcrt wirft, wirb c« halb barauf vou
sJD(arututu a,rfdKhen." „^roci Vcutt, welche ju lUfeuß ju^

rlldlthrtcn, folltrn al# Aiil)vcr bienen. Ter Häuptling lieg

ti fid) nicht nehmen, <
sWraub nad) feiuem Vager ^urUdiu*

begleiten; ben 3 km langcuäJcg legte er auf ben 8d)ultcni

eine« SHaoen smild, wcldycr bic gansc *^cit nidjt aufhSrle,

im irabe \n laufen.

möge baran erinnert werben, bag Visingftont mit

beut jel;r bejcid)ncnbcn Wanten nSd)wämme
u

jene SUmpfc
brjctctjnct hat, wcld)c non -)l nach 3 fid) Uber bic ganje

(Ebene be« 3fd)ambr;i au^bchnen unb mit (aum mer(lid)er

Ofeiguug nad) bem bluffe hin abfallen; man tonnte ba»

(Wanse al« ein öntmäffcrung«f>)fient im grogen 'üJeagflobc

bejcidjncn, burd) weldje« alle t)cud)tigfeit bc« Vanbc* einem

einzigen Sammelbedcn, au« meldjcm ber (longo entfpringt,

lugefLihrt wirb. (9iraub hat biefe B 3chwitmme
J

weftlid)

rom ^angwcolo getroffen, ebeuio jwifd)cn btti 'Seen San«
ganita unb 'Jcjaffa, wo fit btnftlbtn cf Ijavattct haben unb

fttt« in auffallcnb rcgclmägigcn ^nifd^enräumrn auftreten.

l?in fold)cr „5d)wamm" fann bei oerid)iebcner Vänge 200
bi« lOoo m breit fein, äugerlid) gleid)t er einem mit (ui)cm

ÖHafe btbtdttn lh fl,t r beffen mand)mal mit faum mcrl»

barer Neigung abjallcnbe Jiiiuber in einem (leinen, hellen

!bad)lein )id) btgegntii. Tic Vegetation auf biefen ab-

hängen befielt au» (leinen, in einanber verwirrten ^urjeln,

weld)e halb ba» 'flu«fehen einer grogen iRafenfläche bar«

bieten , bie unter bem (Gewichte be« Äuge« fchwantt , balb

oon '3obcn Xorf, wrld)e auf einer bunflen SlUffigteit

fd)miminen, bic oft mit einer 3d)id)t (Eifcnorub t>on öligem

itnfcticn beOedt ift. Tiefer „3d)mamm" ift, fclbft in ber

beigen 3ohre«)cit, immer feud)t; mit a'iuhc nur fann fid)

ba» SBaffcr einen !ü?eg burd) bie« Jemine t>on Söur^eln

bahnen unb ruber gelangt e» aud) wie fittiirt in ben an

ber nitbrigficn 3teUt bcfänblidjcn 8ad), wo c# über ftinem
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Sank tjtnflit&t, btr wabrfchtiitlicb uui bit ftortfeljung ber

unter htm „Sdinjaniui", manchmal nur (inen Jufe liefet i

brfinblidien, unbutd)bringlid)en Schicht ifl. S'on einanber
|

finb biefe Schwämme burd) 5 unb 10 km im Tuid)meüer

ballrnbe 4Dalbfläd;cii getrennt, unb iwar fo regelmäßig, bafe

bie Begleiter SttMb'l balb bie flttärfcht nach ber £aty ber

-Schwämme" ju fd)äfcen anfingen; regelmäßig paffirtr man
beei bi« vier berfelbeu in einem Xage. ün feinein Staube,

wo ber t'fbm noch von fteuduigieit burebbrungen ift, ifl
|

ber 'A-alb bidit belaubt unb bocbflämmig, aber hinter birfrm :

Vorhänge ftnbet man Heine, DerfUmmcrtr Raunte ober

^ufd)bolv \">iev unb ba mad)t ber $5auutroud)« aud) feinem,

grünem 9<afen 'ßlat unb mieb« an anberen Stellen befleht

bie ISrbobtrflächi au« braunem, iiifammcngcfmtertem ober

fugeiförmigem ftämatit, auf meinem bie Sd)ritte wieber.

baden nie auf einem fteder. UeberaO tommt Gifeneri in

oerfd)icbener CMtalt häufig bor. (Sine rigentfjUmlidje (Sr^

fdjeinung, bie in fo grofjcr $abl auftritt, baf? fit flir biefe

weit autgtbtbnten i'anbflricbt ttjpifd) ifl, oerbient nod)

ermähnt ju werben; e« finb bie« bie bauten von Xermiten

ober roeijjen Sluieifen. Cftraub (agt, bafj biefe Ibiere beu

Untttgrunb ber ganjen oon ihm burdtreiften (^egenb oon

btr Äilftt an beob'lfern; bod) nie ooibcr bat er gefetjen, baft

ihre iöauwerfe fo grofce Ximtnfiontn annabmtn. Äein

Sanb, ttin Sumpf hält bieft tbätigen Ihieit auf. 3brc

Bauart med)felt bi« in« Unenblith/ ab; balb gleidien ihre

Hefter einein großen inl-,c, balb einem iVi 3«& beben

Wrabbügel, balb einem 3 bit 4 m b°bf" .ttegcl , beffen
'

Xmrchuteffer an btr SJafi« tttoa 10 m betragt. On Hb'

flänben oon je 200 m tttoa roinbtt ftd) ber Wab um einen

folchen $ttgel beium, unb an ben Uberftfaroemmten Ufern

be« Xfchombeji fanb Öiraub feint anbttt Vagerpläfe, al«

Ic x uui ritt' mit cn.

Xer ilöeg oom ÜHuirua jum Wfüuü rourbt auf oitr

Xagtmärfd>t |gtfd)ä(}t ; am elften lagt fließ man nod) auf

einigt tltintre üagerpläfce, bie aber immer jiemlid) tief im
v

i ii uuid) oerborgrn lagen. 3e weiter man oorrQcftt, befio

frltentr mürben Sorghum unb 3)iai«, fo baß Wraub fid)

oft fanm bie für btn eigenen SVbarf crforberlid)t Nahrung
oerfchaffen tonnte. X>ie l'eute mußten ftd) mit UlelVJBehl

behelfen, einer fo unftbmadbaften Speife, baß (Miraub er«

flärt, er habe fte ftlbfl in ber böcbften 'Jiotb nidjt llbtr bit

Vippen bringtn fönntn; (eiber ftnb bie Eingeborenen tu

gleichgültig , um bie fleine lliltbc aufjumenben, welche bit

Sorgbumtnlrur trfotbert. On folcbem, mit i^ori bebedten

Vanbe ifl ba« "Jluffmben oon Veben«ntittcln bit größtt Sorgt,

roeldit btn ftübttr einet (Srpebition bebiürft; eine fräftige

Nahrung ifl für bie Träger fo nätbig, baß (Wiraub fo oicl

al« inöglid» burd) bit 3agb herbeiiufdiaffen fueben mußte.

Die trfle lagcreife braute nicht« weiter, al« bie (Sni-

bedung eine« großen Irupp« (Stephanien, bie bei •JJnii.-.l:c

rung ber 3äger fid) in furiem Xrabe im Xididit verloren-,

uaebbem Oftraub fit jmti Stunbtn lang otrgtblid) otrfolgt

battt, utufjtt er bie Sadje aufgeben unb eine Muh fd)lad)ten

laften, um bie trmübttrn Vtben«geifter feiner Wenofftn ju er«

ueuter Itintt^fcit antufaebtn. 'Jim folgenbtn läge horte man
ba« witbe Ötunjen eine« Sthinottro» unb eutbedte feine Spur-,

biefelbe rourbt allerbing« »erfolgt, al« fie febod) roeit oon

kern geroöhnlid)tn Sufjroege «erlief, febrte Öiraub au bit

Spi|}t be« 3ugt« jurüd. iMötflict) erheb fid) bei bcrOcndi-

hm tin große« (^efdiret Hl» er borthin geeilt mar, fanb

er alle feine teilte in ber größten ^erraiirung im (^ebltfd)

jerflrtut, bit .tf ifltu unb ^i3aarenballen lagen auf brm Soben

umher unb troei ber Veute waren etnftlid) verlebt; ihre

ilainerabrn bemühten fid), fte roieber tu fid) ;u bringen.

£a« Xhier Ijatle in feiner ÜJuth bie JKichtung gerotchfflt

unb war rotllf)tub auf btm ftujjpfabt fortgtftütmt, wobei e«

jehn ?eute niebtrgtwotfen batte. A>affani gelang e« nod)

am Slbenb, einen löllffel )u erlegen, beffen «leifd) trfl um
^cittemadjt ih ba« Vager gtfd)afft werben tonnte.

©intiu's 1 über ben

»ott (Smil

<Si giebt wohl fein Vergnügen, we(d)e« auf 3aoa, bc=

fottbet« im eigentlid)en 3aoa, bem mittleren Iheile ber

3nfel, wo bie jaoanifd)t Spradjt bit l'anbe«fprache ift, fo

Bolf«tbiimtidi wärt, wit btr ^ajang in feinen oerfd)iebenen

rtormen. SÜJenn eine fold)t 4<orfltUung ftattfinbtt, firömt

bit «toblftrung ber umliegenbtn Ctljd)afitn nad) bem
Sdjauplafe ber 9luffUhnmg, unb nicht leiebt wirb fid) ein«

btr 3"(<bauer entfernen, bi« ber Xalaug (btr Spred)er)

fein le^te« 2öott gefagt bat, feilte bit« aud) bie lum Xage«>

grauen währen
.
ja, wenn, wie e« aud) oorlommt, bie SBor«

fttllung mtbrtrt '.Ucidjte lang bauert, werben nur wenige

Ruberer an brm folgenbtn Hbcubt fthltn; bie ^cit einer

^ajangoorflellung oerfdjafft btn Xitben eint günfligt 0»
legenheit.

3ßir müffen imferen ?efern wobl iunäd>fl tint aQgemeine

6rHärung gtbtn, wa« man untre bem 2öotte „SßSajang"

ju otrfleben bat. fit läfct ftd) furj unb bünbig in tinem

©ortt sufamintnfafftn, äSafang ifl tin "JJuppenfpiel.

O^cgtnflanb ber Siorftcllung finb inbifdje unb jaoanifdje

.fcelbenfagen. Xer Xalang, ber btn puppen feine Stimme
leitjt, ifl ein einfad)cr 3aoant; wenn man tljn oor «tginn

Bajong auf 3aba.

DceljBtr.

btr 8orflt(lung fitbt, wie tr im .V>albfd)laft träuuitrifd) oor

fid) binftarrt, j0atr man nid)t glauben, bafj biefer gtwbhnlid)

alte unb abgelebte SJcann , beffeu Äugen eingefuulen finb

nun utand)cu burd)wad)ten dächten unb bem l^enuffe oon

Cpium, bie Äraft unb bie ftäbigfeit befäfte, feine Vanb«leute

ganit sJiäd)tt lang ui ftfftln. ftlltwabr, feine Aufgabt ifl

fd)iver. Gin tigtutlicber, geroiffermafäen officitll ange-

nommener Xert für biefe Huffübvungen beflebt nid)t, mit

wir b'tt au*brüdlid) t)rrt>ori)ebrit woDrn — efl fei beim,

bafj man einem berühmten Xalang feinen Vortrag nad)«

gefd)ricben habe, wa« allerbing« iuweilen oorlommt. X ief er

^untt, ber fd)on oielfad) ju Wifjocrftänbniffrn ^eranlaffung

gegelitn bat, mürbe oor einigen 3abvcn in ber „Batav.Ge-

nuoUchap 1'

') sumlMegenftanbetinfrtingfbci>btn!ötfprtd)ung

gtniad|t. Xit «fabtuiie ber äBiffenfdjofttn ju «mflerbam

nämlid) hatte bit iöittt au«gtfprodien, einigt SBajongertäb*

lungen :u erhalten, unb man hatte Up brmgcmäf) ba« einjige

jugänglid)c Material, fogeitannte Vafou« (hod)jaoanifd)

') Sal.Notiili>n Pst. Genooucli. van knn-ien rn wet. u-

chappeu. ltl"«, p. !) ff.
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Vamponon) jugehen laffrn. <5« r«nb Mll für oOt Xalang*

gültige, (urje 3nhalt#angaben ber betreffenben Stüde, bic

burdj biefclben in itjrer eigentümlichen Seife weiter be-

banbclt werben, wie man von **atat>ia au* auSbrüdlid) her-

vorhob. IS« Jjetfet a. a. SD. unter Anberem: „Bei biefem

Ausarbeiten folgt er Iber Xalang) nun wohl gemifien Rege In

unb ift er au fid)ere feftc Itanftc gebunben; bodi bie*

fd)liefet nid)t au*, bafe bie Aufführungen bevfelbcn Vafon«,

felbft burd) btnielben Xalang, nidjt immer einauber gleid)

finb, um von ben Abweichungen, bie bei ber Aufführung

burd) verfd)iebene Xalang« ftattfinben tonnen, gar nidit ein*

mal t,u fprechen. So mufjte j. B. ein X alang am .fSofc

unb bei ben (troffen \u Solo feinen Vortrag nad) ber bort

berrfdienben <Mrroci|)nl}rit einrid|ten , fo baft ArbjunÄ (eine

ber jSauptptifonrn btf Stüde*) uidit Vor 3Hittrmad)t auf

ber »Ohne erfdieint. (Sin Volon, in welchem er fdion balb

auftritt, mufj alfo burdi ben Xalang in bie l'änge gebogen

werben, inbem er entweber ein thitcbftllcf an* einer anbet en

(Sqählung f)'""« verwebt ober bie Reihenfolge änbert,

Rcbcnbanblungcn, ^erfe, Räthfel, Sprichwörter ober

Scherte einfügt. Sie er babei 511 iEBerfe gebt, bongt oon

feiner öV'jdiirfiidifcit ab. Ter jaoanifdie Xalang toflrbc

tbenfowenig wie fein ruropäifdtrr ftoürge im Staube (ein,

bie feinen iJuppen bei ber Aufführung in ben üMunb ge

legten ffiorte unb Sd)rr$e hinterher aufjitfabreiben."

Dian fiefjt bictau«, ba§ man in beut jaoanifcben Xalang
einen omprovilator lennen lernt, wrinier nai orn .Inhalt

feine« Stüde« unb ben allgemeinen Verlauf btffelben ein«

geprägt bat unb nun eine exteutporirte SJorfteQung in ber«

jenigen Seife giebt, bie ibm mit Rüdftcbt auf bie llmflänbe

(wobei bie empfangene Belohnung aud) ititht obne (iinfluf;

ift) am )W(dmaf;igfteu vorfommt. erv ift alfo Reimer unb

Sänger, ber jebem feiner gelben eine anbere Stimme leiht,

unb ber, wenn ber gaben einmal abreifst, bie mertwürbigften

©efdnditcn erfnbet, bi« er wieber fidi im fidjtigen fahr
waffer befinbet. Xa* erforbert nun fd|on in fpradilid)er

.$>inftd)t eine gani. ungrwöbnlidje (^cwanbtbeit. iSs ift be>

fantit, bafj fid) bie jaoanifdie Sprache in eine bot)c unb eine

niebere Spradie idieibet, ju benen fid) im täglidtcn i'eben

ttodt eine britteArt gefeilt, bie mittlere; namentlid) bie an
genannten müffen im (^ebraud)C gant, ftteng untcrfd)irbcn

werben, unb e« ift leid« begreiflich, bafj, ba beinabe 3rbcr

biefe Spradau in einer gewiffcu^olltommrnlieit bebenfd)t,

ber Xalang bei beut unbcccutcnbfteit fytjltr bei unerbittlichen

,<hiti( feiner Vanbeicutc au*gcfept ift. Senn bie Sadjr

im Allgemeinen fehrmatiiet) jicmlid) einfach fo bargrftrUt

wirb, al« ob bie hohe Sprad)e gegenüber bem .fiöberrn, bie

niebrige gegen Untergebene, bie mittlere unter Staube*«

genoffen gefprod)en mürbe, jo ift ber Gebrauch, ber oer«

fd)irbenen Sorte bed) tt)atfäd)lidi frbr viel fehroieriger, ba

man für jebeu O^egenftanb brri Verfchirbcnc Auebrüde (ennen

ob« eigentlidi brri, in mandjer tV,ieb,ung feljr ton einauber

abweidienbe Spradien lernen mufj.

Xie eigenthümlidie ä<erwidelung beftcljt jebod) barin, baff

bie flrt ter Sprad)e, weldie gebraudjt werben muf?, nid)t

nur oom Range bev angerebeten, fonbern auth oont Range

ber brfpiod)cnen ferfon , ja felbft oon brmjenigen be« Ho
fipet* einer beforod rnen Sad)e abbangt. Sprid)t man oon

Unterem in ber Iwben Sptacbe, fo uiiib man bie* aud)

Don feinem 3Mi£c tbun. So oerwidclt nad) uufeten Hc-

griffrn bie Sad)e aud) ift, fo einfadi lommt fte bem Bananen

dpi , ber bab,er audi biefe gertigteit au bem Xalang nid|t

eben befonber« bewuubert; wa« ibui an bem ttünftler

imponirt, if» ber Umftanb, bafj er e* oetftebt, fid) beinabe

|el>e Radit in b,°lirrr Sobaren ;u oerfeten. Seld)f Äennt»

niffe oevmutttet man nietjt bei ibm ! Seid) wunberbate Öe»

fd)id)ten oon i*rinKn unb Urinjeffinnrn, Don ben Ätttnpfen

ber Ahnen, von blutigen Sd>lad)ten, oon Ungeheuern unb

(Mefpenftern wrifj er ;u er;äb,ten unb babei jebe gigur fo

fpred)en }ü (äffen, al« ob er alle« felbft erlebt, felbft mit

allen Stäuben oerfefjrt t)abr.

.um AUgemeinen it't bei ben Xalang« oon feiner grofjrn

Welrbrfomtrit bie Rebe, ib,rSiffen unbÄannen ift meiften«

Saebe ber Routine, bie fie fid) erworben b,aben, inbem fie

fid) längere ,^eit einem bertiljtuten Xalang al« ^ebrtinq

(Ijangtrit) angefdiloffen haben; einzelne jebod), nament>

lidj folrfie, weldie bei dürften unb Örofjen leben, haben

wirflid) fid) grUnblid) mit ben iaoanifdten Uebrrlieferungen

befannt gcmadit. Alle aber wtffen bie otrfd)iebenen (ibaraltere,

bie in ihren Stürfrn oorfommen , in ed)t jaoanifd)er Seife

oor;ufteUen; hin mit ift benn aud) gleidijtitifl gefagt, ba§

an bie Sorte, weld)e Ritter unb Wnedit, ^Jrtnjeffin unb

„^ofe, $od) unb Riebrig in ben SRunb gelegt werben, ber

.ütaBftap fnirpai)aici vnloene ntct)t angelegt weroen oarf.

Ramentlid) ift bie« ber ftafl, wenn ben Xalang fein Webädjtnifj

tm StidK läfjt unb er bieVad)luft ber 3«fö<»>ei burd) einige

Sebeqe ^n erregen fiuht.

Xie (^efabr, bafj europäifd)e C Ijrtn burd) fo(d)e Au**

falle beleibigt würben, ift wohl nur gering; e* gebort fdtett

eine gan) aufjergewbbnlid)e W rnntnip ber Sprache nicht nur,

fonbern aud) ber Serb,ältniffe bajn, um ber Aufführung,

namentlid) bei ben neben ber $auptqanb(ung btrlaufenben

(vptjoben folgen t.u fbunen ; mir möthten felbft glauben, baft

mandie ber eingeborenen 3ul)b™r trog ber gekannten Auf«

merffamfeit , weld)e fie bem Vortrage wibmen, nid)t im

Stanbe finb, immer bie ooüe ibebeutnng beffelben jn erfoffen;

mand)e Indien um Iii nur, wenn fie anberr lachen feben.

Aebnlidfc« bürfte wohl aud) manchmal bei un« oorfommen,

unb cbenfo wie bei un* ein in frember Sprache hübfd) an

gebrachte* üitat gcrabe bei benjenigen, welche baffclbe nicht

oerflehen, feiten feine Sirfung verfehlt, bringt aud) ber

Xalang, wenn ihn feine (^ebanfen im Stia>e (äffen, int

RotbfaUe eine hübfdje 3ufammenfleÜung oon ftami unb

Sanafrit vor , woburd) er ba« ooüe ^utranen ber ^irrr
wieber ju gewinnen unb ihrem 2)tunbe lauten Seifatt ju

eutlorfen weift.

Scr vorher ben ernften gemeffenen 3avanen nur au«

feinem Berufsleben (ennt, wirb erftaunt fein, wenn er bie

(Srregung bentertt, bie ftd) feiner, währenb er ben Stählungen
be« Xalang juhbrt, bemächtigt; bod) Grregung fann man
biefen Buftanb eigentlid) nicht nennen; er bleibt äu&erlid)

gemeffen, nur eine plbt>lid)e Bewegung ber $>anb, ein Aut«

leuchten be« Auge«, ein ratfeeht, ja felbft ein fthaQenbe«

(Gelächter finb tirfd)cinungen, bie wie ein ^liQ in ber Rächt

unerwartet erfahrnen, um fofort wieber einet ftreng ab'

gemeffenen Haltung \u weichen; fte genügen aber bemjenigen,

welcher ba«$wlt (ennt, um tu oerftehen, wie tief bie innere

Erregung fein mufj. Xie« lägt fid; ja leidjt begreifen;

geborene Äomifcr finb im gewöhnlichen ?eben 9Ne(and)olilrr,

witb wohl nicht mit Unrecht behauptet, unb fo hat ber tief«

finnige iavane einen fef)r ausgeprägten Sinn für bie

ftomif, welche ber Xalang in jebem feiner Stüde entwidelt.

Anbererfeit« aber ift e« ber Öegenftanb fclbfi, welcher ben 3u«
hörertt ein grofjc« 3ntereffe eiiiflbfjt. 6« ift bie« legiert eine

witllid) fehr auffallettbetSrfchciniing. Xer heutige 3avane,

welchem S tamme unb welchem Stanbe er aud) angehören möge,

ift mit fehr Vereinzelten Ausnahmen ber hohen Kultur, bic feine

Voreltern einmal befeffen, nicht nur gan] entrrembet, fonbern

er hat überhaupt (eine Ahnung, ba| fo etwa« einmal be>

ftanben hat, unb verwunbert würbe er benjenigen betrachten,

ber ihm von feinet $orgcfd)id)te al« etwa« Xho-1ö*lioVm

erzählen woüte. (St lebt tu fehl in ben lag hinein, um
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crnftlid) an eine bifwnfdje Bergangrnbeit iu benten; über=

fjoupi fdjcint ttjm bie 8üt)tflfeit ju fel>(rn , Borgänge in

tljtem ^uummenbange aufinfaffen. iMonj anbrr« s erhält

er i'idi tcn '.&ajang'BorftrUungen gegenüber, weld)e je nad)

ibter Slrt ihm bie inbifdje £>elben|aa,e, bie alljavanifd)«

Borsrit, felbft nod) Vorgänge au« ber ©efd)id)te ber iHeidje

3N&bjApaljit unb t'abjabiaran vorführen. Cirfe *?! «ff ütjvim»

gen frlbft, wemgftcne bei eigentlid)e ÜJajang, fmb (eil bei

groueften Borrrit befannt. 2Sie Äern in ben „«awi-Stubicn"

ongiebt, iwivb fdjon in ber $Mwiib,S Äaivi bavon berid)tet.

3c(jt erfreuen fid) bie entarteten Wadjfcmmen, weld)e fid)

ber 0»röBe ber Bäter unbewujjt finb, an ben Sdjattcit.

geftalten (Sd)atteii ift bie wbrtlidjr Ucberfr&ung von ©ajang),

weldie ber Talang, ber glUdlidie Bebenfdier biefer ßauber»

weit, ben entjtidtcn Torjbrwof|neni vorfielt, um i^nen eilt

Bitb be« golbenen 3( i,a ' ,fr* i
u geben.

Ta« bi*ber Angeführte wirb wobl genügen, bem l'cfer

eine allgemeine Borftclluitg ber Bcbeutung ju vcrfd)af(<n,

wctd)r ber ©ajang t)ai, "»b wir fbnnen nunmefjr einige

Arten beftclben eingrbenber bctradjtctt.

Tic l'cbeutenbfte Art beffclbcn ift ber SSajang l'urtuo

;

berfelbe befd)äftigt fid) nur mit ber inbifdjen ^vlbenfage.

Tic Äünfiler finb etwa jwei gufi Ijohc grob bemalte

puppen au« Biifietleber , grioiiferutafjcn Hampelmännern
vergleichbar, mit bewcglidjen Öclcnfcn-, nad) unferen Be*

griffen finb c« ganj abfd)enlid)e graijen, ber ßiugeborene

aber entbedt in ujnen $um Ztyü ganj ronnberbare Sd)öu.

beiten. 3a bem befannten ©eile von üKaffle« finbet,m«n

eine Abbilbuug einiger ber bebeutenbftcn Inpcn. 9Kit

bunten Sarben gefchmüdt, mandimal aud) vergolbet, (teilen

fic einen jicmlid] anjel)tilid)en B?crtb bor, ba bie ^aljl ber

su einem vollftäiibigrn Ü>ajang gehörigen Figuren immer»

In n gegen 200 beträgt. I ic am einfad)ftcn au«grftattete

Sammlung foftet etroa 150 bi* 200 (Bulben, bei befler

au«gcfiatteten Öigurrn ficigt ber firet« bi« auf 800, ja

1000 Bulben, unb ber Sufuuan von Solo befifcl eine

foldjc Sammlung, btren ©ertb gegen 4000 «iilben

betragen joll, ma* fid) baburd) erflärt, bajs bie Stifte,

weldje bie (Menfe ber Sigurcn bilben, aud (Mb verfertigt

finb. Wrtfjjtcntbeil* geboren bie BJajang« bem Talang,

nur in fcliencn fallen einzelnen vornehmen Qingeborencu

;

in fern meiitrn Sailen roeiben erftere baber burd) ben Scft'

geber ciiigelaöcu, eine BorfleUung ju geben, wofür fie je

iud) Umftänben ein Honorar von 2 bi« 25 Bulben em
pfangen; aufcerbem geniefsen fie einige Heine Bortbcite, fo

1.-3. bürfeu fie ba«Oel, wetd)cö in berVampe übrig bleibt,

unb bie Spcijen, roeldje alt Opfer bargebradjt werben, mit-

nelimen.

^efinbet fid) bei ben 2Bob,nungen ber anfebntidjen l'eute

bäitfig ein befouberrs @ebäubc, bie ^riugittan (oonWinggit~
^uppe, ijigur), fo roirb bei bcn ©obnitugen ber grtuob"'

lid)cn rorfbcrool)ncr, bie eine äßajanguorftcllung aufführen

laffen wollen, fdincll ein flcine« OAebä'ube aufgeridjtet unb

irgenbwie mit beut £iauje in 3!erbtnbung gebrad)t. 3n beut

^roiid)cnranme wirb ber Sdiirm (ftelir) auSgefpannt , auf

bem bie Statten ber Figuren (Sfaiang) erfd)cinen. «uf
ber einen Seite nehmen bie grauen "iHaft, ba ttjttc» nur

ber flnblirf ber Sdjatten erlaubt ift, auf ber anbrren Seite

ift bad^eid) be« Talang; bicDiäiiner unbÄnaben, weldjen

ti erlaubt ift, bie gigurrn felbft ju fchcn. fe|;cn fid) rcd)tS

unb linf* uon iljm. C.uerllber unter bem 2d)irme läuft

ber Varapan, geroöl)nlid) ein weidjer iJifangflamm , in bcn

bie an Stödten befeftigten rtiguren, wenn fte auf ber

Scene (bem Üelir) erfdjeinen foüen, eingeftedt werben, ütfi«

jenem tlugcnblide ruben fic mit iljren l^cuoffen in einem

ften (Moial), ber linfii oon bem Talang ftebt. «n wei

Olotu« i. )'«. 21.

teien jRcqutfiteii wären nod) ju nennen ber ©unungan, ein

nad) oben fid) iierjlitigenbe« StUd l'eber, in beffen Sianbe

I

i'.nime, Sträud)cr unb allerlei wilbe unb jat)tne 2 biete

|

au«gefd)nitten finb. Tiefe« fetjr einfadje ^nftrument leiftet

|

bie mannigfadiflen Tienfte; balb unif; ber >>rlb Uber ein

Wcbirge, burd) einen ifiJalb jictjett , balb befmbet er fid)

einem Vömcn ober fonfligen Ungebeiter gegenüber, immer
aber ift cd ber OJunungan, ber burd) eine .vianbbewegung

be« Talang ben gcwünfdjten ©egcnflaub auf bem itelir

erjd)einen ld§t. iSbenfo notbwenbig ift für ben Talang
bie Äepejaf, eine mit einer «ette au bem Äaften, in mcltrjcm

bie giguren ruljen, beieftigte Älapper ober 9taife(; troft

feiner gro|cn Urbimg ift nämlid) ber Talang nid)t im
Staube, ben bie .^clbcntämpfe begleitenbrn betäubenben

i'Srm mit beut 'iDinnbe itadjiumadjen. Taju bient inm bie

Äepejaf, bic er mit bem redeten giifjc in Bewegung bringt,

ill« weitere« notb,mcitbige« fRcqtiifit ift bie SDlemjong ju be-

traditen, bie üampe, wcldjc an «etten Uber bem ftopfe be«

Talang, jebod) ibm fo nab,e aufgebängt ift, bafe er fie burd)

einen 3tofj feiner ^)anb in fdjimngenbe Bewegung »erfc&en

tann, wo« für bic £rfd)cinung ber Sdjattrn auf bem $or<

tjange fehr günftig wirtt. Tie vamor ift in i^rer ffon<

ftruftion con ebrwürbiger üitifadihrit ein tiemlid) ilatrje«

^eden mit weiter Xüllc; jufammcngcbrcbtcr Kattun bilbet

ben Tod)t, ber trübe weiter brennt unb einen biden Oualm
i Derurfadjt. Ter SBajang seigt in oerfdjiebener ^infidjt

Spuren, ba& er mit ber alten Religion in »erbmbnng

ftebt; wenigften« werben mand)e ber (£inrid)tungen al«

beilig unb unnerleelid) betradjtet nnb ciel Streitigfeiten

ijabeu fid) ». 8, über bie ftragc erboben, ob efl erlaubt fet,

biefe ^aulpe mit IJetroleum ju fpeifen. ferner bat ber

Talang nod) ein irbeuc« l*efäj? vor fid), iu weldjem cor

Anfang ber ^orftcllung ftäudurroerf verbrannt wirb (^abu*

I pan); aud) bu« Speifeopfer wirb uidjt vergellen (Sabjen).

twa« red)t« von bem .ttünftlcr brfiubet fid) ba« Ord)cfter,

wcldie« bei feiner S*orftelliing frfflert barf; eigentlid) follte

bei biefer «rt von ffiajang immer ber ©amelan Salenbro

(mit weiter lonlage) jur Begleitung gebraucht werben.

iSJtr baben früljer fd)on an anberer SteUe eiwa« Uber bie

vtaftrumcntiritng eine« javanifd)en Ordjefter« gefagt unb

woUcn baber auf biefen ^unft jr^t nid)t weiter eingeben

;

bagegen mödjten wir nod) einige ©orte fjiniidulid) be«6iu-

brud«, wrld)cn bie javanijdjen ÄÜnftler nidjt fo auf bcn

Jpörer al« vielmebr auf ben ^ufdjauer mad|en, folgen laffen.

IBir erinnern un$, in iSuropa nur einmal «eb,nlid|e« ge«

feben su babtn, wo einer unferer berUbmieften ÄUnftler ba«

€rd)efter birigirte, obne ben lafiftod ju fdjwingen unb

nad) ben mitwirfeiibcu ^fufifem b«'ij«fel)en. Jeod) über«

rafdjenber i|t ber flnblirf eine« jauanifdicn Oidjefter«.

2öäbrenb ber Raufen fd)einrn bie "JMitwirfcnben ju fdflafcn:

von^oten ift natUrlid) feine 'Hebe, alle bic 50 bi« ÜO »er-

|d(icbtnen '})iufifftüde, weldje ba« 9iepertoir bilben, werben

au#ivenbig gefpielt. To mit einem ÜRale fetjen ade

gleichzeitig mit gewaltigem Klange ein, ber, wenn ba«

Stüd e« mit fid) bringt, in einem Tecrefcenbo megftirbt

ober umgefebrt, ber Ion jdjwiüt vom teifefien iMontfftmo

an, bi« e« wie Tonncr ballt , unb je nad) ber Art be«

Stüde« ift bie Bewegung fdmeQer ober langsamer,

bie vtafirumcnliruitg (räftiger ober parier, aber jeber ber

30 ober mehr mitwirtrnbeu Üttufifcr fäUt im richtigen

Augcnblide ein unb fpielt, wie im« micberbolt von Sadj»

fennem verftdKrt wnrbc, feine Partie mit wirflid)er iMrtuo»

fitat nnb ivunberbarer Sid)crf)eit. Jebe Bewegung ifi

rubig unb abgemeffen, feine ilnftrengting, felbft bei ber Be.

banblung brr wenigen BlaSinftrumcnlc, ftd)(bar, unb tro^

bei bem Oavanen im (^anseit cigentbümlidKn Selbjtbebcrr-
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fdjung ift anf einjelnen (Wcfiehtern btr flu«brucf tu lefen,

bafj i;t felbft burd) bic Ausübung ihm' Äunft gcuiefjtn;
,

ein gut gtfpitlter l^amclan bei t felbft fdwn beinC hrc eine*

Äunfttenner« einen grofjcn l^cnufj gnwätjrt, wenn er auch,

bic fln ber Wufif für etwa« gan; Öigcntbümlicbe« erflärtc.

3>uoeilen, ho* nid)t Ijoufsa , wirb bem Sajang und) eine

laltbcf (Sängerin) beigegeben; fie bat bei bem männlieben

1t»eile ber gxfi/b« ftet« grofjen CrfoIg, wiewohl »b»' OVfang

für ein europäische« Cbr etwa« Äbftofjenbt« bat. Zroftbrm

unterfdjeibet ber (Eingeborene genau ütifd)icbeHe, ihm nuiiv

ober roeniger fanft flingenhe Stimmen, ein Unterfdiieb, ben

mit pttföntid), wiewohl roir un« in mancher Begebung mit

ber Art ber (Eingeborenen febr Oertraut gemacht baten, nie

trfafftn tonnten ; für im« mar es immer ein unangenehme«
!

it reiferen. Uebrigen« baten bie (^efänge feint birefte Bc>

jiebung ju ber (Erzählung be« Xalang -, r« fmb Äinbtr einer

fehr iridjt Qrfd|üT^irn Wufc, wrld)t in ben Baufen btf

StUcfe« j,iirtErbaiiinigbf«Aubitounmfl vorgetragen werben.

Aud) bie anmefcnbtn grauen nehmen an bem häufig mehr

al« herben Onbalt ber lieber feinen Anflog, unb wenn fie

bie Sängerin mit unfrrunblicrjeu flu gen betrachten, fo ge<
|

fdviebt efl grbfjtentheil« bt« Onttrtflt« wegen, mtlcbc« bie-

ftlbt bem männlidjen Xtjeile her (¥e[cUjd)afl abjugewinnen

weifj.

Der ©ajang gebog tfi etwa« anberer Art, bie puppen

fmb nur jum 1r>ril oon Vcbtr, gröfjtentljeil« t>on bünnem
.tpolje, jtbod) immer platt, wie biejenigen, weld|c bei bem

BJajang purwa gebraucht werben. Wandjmal jicrt if)r

.fSaupt ein üppiger, au« Wrnfd)enbaar ober ben gaftrn ber

ArengpalmtOerfertigttr $)aarwud)«. Ter birrju eigentlich ge=

borige (^amtlan ift ber (Mamclan pelog; auger in ber ^u>

fammenfttjung unb brm limbre ber Onftrumente unterfdjeibet

ei fi* oon bem ÖAamelan Salenbro nod) burdi bie engere

Xonlage; wäbrenb bei Irfcterem bie 3nteroallt 1.1.1

.

1 .lVj Ion betragen (bie Xönt bfifjm barang, gulu, tengab,

lima, ntm unb barang), hat erflerer jwei weitere Xöne,

mani« unb pelog, bie jroifchrn barang unb quin, fowie

jwtfd)en tengab unb lima eingeschoben werben; bei ber britten

Art he« OAainclan, wcldie Sala« 'Düring genannt wirb,

fehlen bie 'Jeoten tengab unb nem ber Belog- Cftaot. Bei

bem Stajang pelog wirb ber Stoff immer ber rein jaoani^

fchfn £tlb«njagt bi* {Bt 3« 1 b« (Sntftebung oon Wib
japahit entmmmen. Xtt .fcelb berfctbtn ift inciftenSdiabben

Banbji Äuba wauengpati, beffen Scbicffale in ber Banb|i

Anggrrnni behantelt linb, ferner Xamar Bklan, ber Bt>

fteger io »ieicr ^reidje, unb anbere .Iperoen ber altjaDanifditn

($ejd)id|tr, oon ber nur wenig bttaunt il't ; eben bic 2i<ajang<

(Ernährungen unb neuere Bearbeitungen finb beinahe ba«

(Sinjige, wa« wir von bcufclben bellten. Acufjcrlid) ift ber

Saiang gebog nur wenig oon beut Btajaug purwo ver-

fdjitben, fo bog wir s,u einer brittenflrt übergehen fottnrn.

(S« ift hit« ber B'ajang farutjil (tfclibif), ber lief) äuperlid)

fdwn baburd) oon hen beiben oorher bciprod)enen Arten unter-

f*eibet, bafj er aud) am läge aufgeführt wirb. Vnfentan
finb bie puppen nidtt platt, foubern tunb, au« wi-id)rm

.Ipolje geidjniet unb bemalt. Bei her Aufführung werben

fie nid)t in ben Varapan (bcn weichen ^ifangftamm, bei

unter bem Boibange quer Uber bie Bühne läuft) hinein'

gefteeft, fonbern t,u biefem ^luecfe werben t)ol^rmr falten,

in weldien Vödier angebracht finb, befeftigt. Ter Borhang

ift hier, wenn bei Jage geipielt wirb, gati) überflüffig unb

wirb bann weggelafitn ober eine Ceffnung in bemfclbeu

erlaubt aud) bcn grauen, bie Figuren felbft ju feljen. Oic
überhaupt bei jeher Art oon AHajang, fo finb aud) hier bie

©inrid)ttiiigen fehr primiiio; ein Heiner Sd)irm, ber oor

bie Ctffnung gefeßt wirb, fo lange b« Xalang mit feineu

Vorbereitungen befdjäftigt ift, beutet ben 3nf*aitern an,

bag man bit hbflid)c Bitte an fie rid)tct, nid)t« \u (eben,

(iinc Abart, bie man wohl eigentlich faum mehr sunt

&*ajang rechnen tann, ifi ber in B^cft'Oaoa gebräud)lid)c

©ajaug beber, bei bem bilblid)c Borftellungcn , bic auf

lange iKollen t1«»'« gebrutft fmb, bem ^ufchaucr oorge

führt unb burd) beglcitenbe ^Borte he« Xalang erflärt roet

ben. Xer (Megenftanb ift bei Unterem fehr oerfd|iebenet

«atur, wäbrenb er bei bem ©ajang farutjil ftet« ber 0o
fdiidjte ber 9ieid)t gtibj&pa^it unb Babjabjaran ntt«

nommen ift.

Sie Betb fehr richtig bewerft, fann man in biefen oben

erwähnten brri .'[Sauptartrn be« B.lajang fehr leicht brei oer«

fd)iehene Gutwicfelung«fiufen erfenneu, obwohl ber ältefttn

berfelbrn, bem iBJajang pnrwo, beffen (Srfmber iRabben

Banbji Muba wanengpati gewefen fein foll, eine befonbere

(ihrfurcht bewiefen würbe, fo bafj bie jüngnen nie ba«

Anfehen \u erringen im Stanbe waren, welche« berSBajang

purwo jrberjeit befag unb nod) befipt, unb wa« fid) fd)on

baritt au«brüdt, bafj ihm ein übernatürlicher Urfprung \u>

gefd)ricben wirb.

Alle biefe Aminen genügten jtbod) nod) nicht; üNangfu

Dccgoro I. machte in ber Witte be« 18. 3ahrhunbrrt« bcn

Berfud), bie Buppen bei bem ilüajang burd) sD(rnfd)cn ju

eiferen, oiel!eid)t hatte hierbei jebod) aud) europäischer (Sin-

flufj mitgewirfl. AI« eingentlidjer (Srftnbcr biefer >J9eue.

rung wirb ber 3a»ane Tla* Saib (l".r}7) genannt.

Ade Stollen werben beinahe immer burd) 'Dcänner

oertreten. Xa jebod) biefer neuen Wöbe Äraufheit unb

Unglüd folgten, ift fit, bie man übrigen« burd)au« nid)t

mit bem auefchlitfjlid) oon lebenben Bitnfdjen aufgtführttn

loptng in Btrbinbung bringen barf, ithe wtnig in bit

jiemlid) tonitroatiot Btoolferung tingtbrungtn.

Sir btuttrttn, bafj wir tint für btn Sajang afltrbing«

}iemlid) unbtbeutenbe Bfrfbnlid)feit, ben Xjantrif, ganj au«

bem Augt ottlorrn haben. Tie Aufgabe eine« foldjtn ga«

mulu« — benn burd) biefe« frembe SBort fann man )tint

StcUung htm Xalang gtgtnübcr wohl am heften au«=

brüllen — hat nad) unferen Btgrifftn wenig Bcrführt«

rifdje«. (Sinmal uämlid) mufj er alle mögliche Arbeit für

irineu Vtbttr thun, wa« übrigen« im Allgemeinen nad)

jaoanijd)cn Begriffen ftet« oon ben Varlingen geforhert

wirb unb eine gute Schule abgiebt. au« ber mand) tüdjtigtc

Wann beroorgegangen ift, wirb aber bafür mit bem ganten

Borrathe oon alten Ciejd)id)ttn , bcn btr Xalang beftgt,

befand! grmad)t, Itrnt ba« Siduigflt au«wenbig unb erhält

fpäter feinen Anteil au bem (Srtrage ber Aufführung; t«

ift bie« allcrbing« eine befonbere CMunft, benn btr 3aoane

geht in biefer £uufid)t mit bem oVlhe im Allgemeinen fehr

jurürfbaltcub um. Bei bcn Aufführungen wirb bem oor

grrürften 2d)ti!er gcmotiuli* trlaubt, badjeuige, wa« man
nach unjcrtn Btgrifftn Bnrtog ntnntn würSt, ju fprtdjtn;

jumeiten barf er aud) einen (ipilog f)altm , btr allcrbing«

gewöhnlich in l'ärm, ben bic jaoanifd)eu A^tlben unter

Begleitung be« Crdjefter« mad)en
(

jiemlid) unachört ote

haut.

Xtr SJajaug foll nad) oerfdiirbtucn, gut mit einanber

llbcrcinftimmenben tinheimifdien Angaben bienen, um btn

(Eingeborenen beffer in bie alte C«cfd)id)tc feint« Batcrlanbt«

tinjufUhrtn.

Bon «in curopäifd)cm Stanbpunftr au« founen wir

allcrbing« fehr wenig Belehrung au« bem Bkjang fdjöpfen

;

er btwegt |id) tbtn auf ganj anbertm Webiete al« htm«

jenigen, auj weld)<« unfere Anfd)auungen fid) gtwohnlid)

rid)tcn. 3m Allgemtintn fann man fagtn, ba§, wit wir

fd)ou im Anfangt biefer .Stiltu bttntifttn, ba« tigtntlicht
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3aoa bie Siegt bc* ed>tftt unb unoerfälfdjteu SBafang« ifl

;

oon bort au« fiat rr fid) aUerbiug« narf> Dftrn unb nad)

Seiten verbreitet, borf) ftnb ade biefe 9cad)abnumgen fefjr

weit hinter bem Original jurüdgrbliebcn. <£d)t finben mir

ihn aujjerbtm in fünfter gorm auf »ali unb namentlid)

in Siam.

*lfl eigentlich nnter|d)cibenbe« äRertmal befl SBajang

com Top*ng (einer anberen Hrt oon Äuffübrungtn, in benen

SRcnfchen auftreten) haubelt tfs fid) bei erfterem um bie

i'orfteüung einer t'egenbe ober nad) beut begriffe ber 3»'
tjörcr eigentlid) einer t)ifiorifd)rn ibatfad)e, roährcnb bei

letzterem eine augenbtid(id)e Situation n>iebergegcben wirb,

bie olle Ibeilnebuiet auffafftn unb fo gut als möglid) ju

l?nbe führt«.

<Bolf fc

Ko. Xit «Horbamtritaner bemühen fid) eben in ber I

antrttnntnsrofrtbcften Seife ju retten, roa« uod) oon beu

3nbianerftämmcn ju retten ifl unb roenigften« genaue Hn*

gaben Ober ihre bitten unb Öebräudje ber Scadjroclt ju er»

halten, gewiffermafcen beu lert ju beu 3Quflrationen, meldje

bie großartigen Sammlungen be« Wattonalmufeutn« bieten.
{

Ta« Bureau of Etboolupv ber Smitbsonisn In-

dtitution »erBfftntlidjt aUjährlid) eine ganjc 9tettje |"tatt<

lidjer i'änbe Uber biejen ©egenftanb, aber e« ift für ben

S?aien nidjt ganj teidit, fid) burd) ben intcreffanten Onbalt

hinburd) ju arbeiten. Tie amtrifanifdjen Gthnograpbcn

haben nämlid) in bem bereditigten Streben, bie inbianifdje

?(u«fprad|e genau mieberjugrben , ein eigene« Alphabet

g<jd)aifeu mit miubeftcn« 60 3eid)en, ba« und mit feinen

jum Xheil öerfchrt geficlltcn unb mit allen möglid)en ?ln-

büngfelu unb Siebenjeiebcn oerfrbenrn 2)ud)ftaben fetir eigen-

tbUmlid) anmutbet. Sir brnfen unferrn i'eferu biefe Arbeit

ju erfparrn uub fdjreiben in be« nadjfolgcnbcn «u«i,ügen

au« einer ber inierrffauteften Arbeiten be« Vorjahre*')

bie inbianifdien 9<ainen ungefähr fo , wie fte au«gefprod)en

Tie Omal>o9 fwb berieft eine« bliebe« be« Ihe qifja«

Stamme« ; fie bilben mit ben i? o n f a « , ben 0'
f a g e unb

ben Jtanja« bie eine Hälfte btefer einfi mädjtigcn jia< ion,

»ä'brenb bie Äroapa« bie anbere barfteQen. 2begiha —
ba« Ib, englifd) aui'gefprodjen — bebeutet „ein SUiann au«

bem Vanb" ; biefelbe Vebcutung hat uadi ber Angabe be«

Häuptling« 3o(tpb 1» ftledje, meldKin Torftu »icle werth-

Dolle SHittbcilungcn perbanft, ber «Harne Tafota. Omaha,
richtiger Umanlian, bebeutet „bie ftromauf l^eroanberten'

1

,

unb foü* narb bcrZrabttion babci rlttjvrn, bafj bie Cmaba«,
j

al« bie Station bei ibrer Säuberung an bie 3RUnbting be«

Ohio gelangte, aufwart« jogen; ben 0*egenla$ bilben bie

Aroapa« ofer llgagpa, bie flromab Wcroanf'erten. Sie
haben nod) bieliabition bewahrt, bafc iljre ^orfabren einft»

malS ba wohnten, wo beute ®t. Voui« ftebt. i$on bort

jogen fie, immer nod) mit ihren Sßerroanblen »ercint, im
•JXijfouri herum, roabrjdjeinlid) m'elfad) in Serflhrung

fommenb mit ben Oowa« unb wohl aud) ben Oto«, bifl

fid) fd)lief;lid) an ber 5«tinbung be« Cfagt 9t'wtx bie oier

Stfimme euNjultig trennten. i<onta« unb £maba« gingen

mit ben 3oroa« juiammen über ben ^Jiiffouri, wanbeiten

burd) SMiffouii, 3owa unb Winnrfota unb ftebeften fd)liejjlid)

(ange3eit in ben Umgebungen be« berühmten „rtfeb pipe^
1

ftonequarrn". üNörberiidje Äämpft mit ben Dafota«

jwangen fie ?um Seiterwanbem ; an einem 3er in Tafota,

wabrfdjeinlid) bem beutigen i'a!e «nbe«, hielten fit wieber

') OmiiliH Suciolopy, bj Rev. James Owen
Doriev- Kxtract froni Iho (liiril Atinual Kpport of tbe
Bureau of Ethnology. Wasbiugton 1885. Gr. 8». 165 P .

er Omalja.

an unb hier gaben fid) bie Stamme ber Xrabition nad)

ihre heutige Orgauifalion unb fchnitten ba« !8unbf#^eid)en,

ben heiligen iJfabl; bie SteOe beifet heute nod) „Waqcfoo
gasai an", „wo fie ben heiligen Wahl fdjnitjten''. Tie
ÜBciterwanberuiig ging immer ftromauf, bi« jum Sljite

tfarth SNiner, wo fie abermal« ben Wiffourt übevfdjritten

uub bann wieber flromab jogen. Ilm SHobrara blieben

bieiwnFa« }urlitf, am $ow(£ieet in^cbra«ta bie Omaha«,
bie 3owa« jogen weiter bi« jum 3owaGreef, wo fie in

ber Wabe ber heutigen 3tabt -Bonfa ihr Torf bauten. 3?on

ba ob logen bie einzelnen Stämme in ihren 3agbgrünben

umher, bod) ohne weiter ju wanbern, bi« fie 1845 in ihre

heutigen iHeferoationen in 9?ebra«fa oerwiefen würben.

Tort häufen fie nod), unb jroar meifleu« al« flderbauer

unb in rooblflejimmerten .Oanfern. Ta« ?anb ift unter fie ver>

tbeilt worben unb (iiiv,elne, wie ber oben genannte öäuprling

Va ivlrchf, hoben fd)on feit 1858 begonnen, 'jldeibau ju

treiben. Ter allgemeine Uebergang baju ift aber erft um
181)9 erfolgt. Son einem tfiirfgange be« Stamme« in

neuerer 3eit tonn man nid)t veben; ihre Setlenjaht betrug

1876: 1076, 1882 aber 1100, alfoeine, wenn aud) tieine

3unabme.
Tie ^erfaifung ber Omaha« beruht, wir bei aQen

Zweigen ber grofecn Sionan iraiuilit, auf bem 9*faanMN<
halt ber öefd)led)ter (<^en9 oberlilan) ber blut«oerwunbten

"JWänner. Sic theilen fid) in iroei Untrrftfimmt, bit $ o n g a

«

cen u unb bie 3cta<fanba; jeber jcrjätlt in fünf Wc»
fd)lechter unb bie'e «lieber in Unleigrfdiltdjier Torftn

mödjte annehmen, baft urfprünglid) iebe« OS-fdiledit in nier

Untevabthiilungen jeriatlen fei; bod) bringt er feinen 33eroei«

bafilr unb t« erfdjeiut burdjau« unroahrjdjeinlid) , baf; bie

(4efd)led)ter, bie fid) bod) unmögltd) ganj gleid)tnäBig per«

mehrt haben tonnen , aüc in ganj gleicher
s
l£t'\\t geseilt

geioefen iinb. Tcm iKange nad) unterfdjeibet man brei

^aupttlaffen, 9J i f a g a b i , bie Häuptlinge unb angtfehenflcn

3Känner, weicht aüein bie iRotböücrfommlung bilben, bie

äöanace ober Tapferen (ber «utor brjeidinet fie fehr

cigenthUmlirher Seife al« "Bolicemen ), unb bie denujinga
ober jungen Wänner, bie fid) nod) nidjt in irgenb einer

Seije au«gqeid)mt haben, ttufjcrbrm erfreuen fid) nod)

einer 4cfonberrn (Geltung bie Gewahrer ber ficben heiligeu

pfeifen unb ber brei heiligen £tltt. SBeber fie nod) bie

Häuptlinge nehmen an ftrkgtjttßttt Xhcil ; für biefe werben

befonbetc Führer gewählt unb bie Häuptlinge treten erft

wieber in ürunftiou, wenn ftriebenSunterbanblungen be«

ginnen.

Tie Cmaha« bauten ihre Sinterbörfer jiemlid) regeOo«

an« tirbbüttrn, jebe JtOtl ba, wo efl it|r gefiel, aber für

äBanberfd)aft unb 3agbjüge hatten fie ihre beionbeTe ?ager*

orbnung. (f« gehört ba« jeijt freilid) btr Vergangenheit

an, benn btr iöüfftl ifl in 9<tbra«!a ausgerottet unb ihren
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IrQttn groficn 3agb;ug hielten Sit Dinaha« im 3ahre 1 87 1
[

ober 1872. grllher follcit fie in $wei concentrifdien ffreifcu
j

gelagert haben, fpäter <cblugen fie itjrc ßelte in ber gorm

eine« on ctncc Stelle offenen Äreife« ober einrt $fctbfb,ufr6

auf; red)l« Mm ®ege lagerten bic £>angacenu, linf« bie

3ctafauba, immer bie ^Vfdjlrdjtcr in ftft beftimmtet Oicihcn

folgt: btr Eingang rouvbe in ftrirg«i,citctt befonber« eng

gemacht, um fernbliebe UebcrfäQe lrtd)ter abwehren ju ftfnnen,

in btm 3nncnraumt rouvben bie ^fcibt angepflortt unb bie

btiligtn $,tht aufgtjdilagtn , and) bic heiligen pfeifen »tr<

wahrt. 3?on bicjtn {ollen ursprünglich, ficbett »orbouben

gtwefen fein, weldje jämmllich btn $anga geborten, ab«
gegenwärtig ftnb nur noch jwei ba, welche ba« ©efchlcthl

3nfe>Sab* bewahrt. Sir werben nur bei wichtigen We<

legenfaeitrn junt S?orfd)ein gebraut; wer raud)t, fcliifi ben

Tampf empor unb fpricht: „Jnicr, Wafanba, ift berSiaud)."

To« Wutterrcdjt ift bei ben Omaha« läitgfi burd) ba«

$alerrrcf)t »erbrängt, nur bie ftinber »on gremben gebörrn

jum @efd)led)te ihrer Wutter; grembt fönnen übtrhaupt

nid)t aufgenommen werben. 3cbt* Ötfcbltdjt f)at fein bt<

fonbtrt« Sapptnthift unb fein btfonbere« labu. Ten
Sötijinctt ift ber (Sit heilig; fie bllrfru fein gleifd) »om

ßlfhitfd) effen, ja ntcfjt einmal beruhten, cbtnfomenig ben

gewöhnlichen .fttrfd» (deer); aber bir Sohlen »erben mit

Wocaffw« on« £>irfdjhaut begraben. Sie bewahren ba«

beilige ftviegj^elt. — Die 3 fite« Sab 6 ober Sdnoav)'

fthultrrn chrtn ben Süffel al« iljren Stammvater unb fagen,

er habe nrfpiiinglidi unter bem hofier gewohnt; fie bllrfen

barunt feine Süfieljuugcn effeu unb fein Süffelhaupt be ;

rühren, jagen unb lebten übrigen« ben Düffel mit ihren

Stamine«geuo{fen. ßtim iöegrdbnifj werben fie in eine

Süff tlhaitt mit bem $>aare nad) aufjen gewidelt. gür eine

Unterabtticilung »on ihnen ift aud) bev rothe Wat« lobu.—
Sud) bie £>anga flammen »on ben iJüffeln ab, aber ba*

labu ift für bie (iujelnen gamilieu urrfd)ieben; bie einen

tffen teine SBüffclfciten , bie anbrrtn feine jungen, wieber

anberen ftnb nur 0*änfe, Schwäne unb .tiranidje »erboten.

Titft« ©cfehltdjt bewahrt bie beiben heiligen 3clt( K"b ben

fjeiligtn "Jjfabl, welchen feine iPorfabren »or mehr al« 200

fahren gefefanitten Ijaben. Irr befiehl au« (Sotton raoob,

ift etwa acht gufj lang, mit einem furjen gttjjc au« <S|chen«

hol), unb an feiner Spifce ift ein Stalp befeftigt. Xro&bcm

hat er feine friegerifdie Scbeutiing. Um feine Witte fmb
Srhwanenbaunen grwicfelt, barüber ein SiUd ttiinbc vom
SaumwoUbaume unb ju obrrft ein Stütf Öüffclhaut. HO.'

jäbrlid) mu§ er bei ber .fteimtehr ton ber 3agb mit gelt

gefchmiert werben : al« 3ofef ?<» gl«»)* ba« eine« lagt«

unterlieg, »erlor et furj barauf ein Sein.

Tie Ihataba jeichnen fid) baburch. au8, bog fie in

«etfd)iebent Unterfamilitn Jftfallen, welche gefonbtrt lagern;

bod) werben fie in 3*ejieljung auf ^>eiraihen alfl ein (^efdiltd)t

betrachtet, gitr bie erfte ift ber fchworje 5Bär labu, unb

fltr einen ihrer ^roetge ber 9Bafd)bär, für bie jweitc ftnb

e« bie fleinen 3<ögel, bit brilte, obfehon nad) bem Sbler be=

nonnt, bavf wieber feinen ^üffelfopf btrübren, bic pierte

»erehrt bie Schilblröte. 3cbe wm biefen Unterfamilien

Ijat eigene Öebräudje, um wt(d)e fid) bie anberen nicht

flimmern. — Tie ff auf a«, »eld)e junSdift auf fie folgen,

hakit fein lebenbige« Tabu, aber fit bllrfen ttintn örünfpan
berühren.

inmit fchlieftt bie "Jttihe ber #anga = $cfd)led)ter; bie

ber 3ctafanba eröffnen bie üNauthiufa'Ware, bielSrb-

Wühler, wa« ber 9came cig<ntlich btbtutet, bie ^rärieroblfe,

wie fie felbft fid) nennen; fie ehren ben (iovjotc, ben SBolf

unb oier beilige Steine, bie ber Üopote einmal al« Sdiufc

gegen «eine geinbe gemacht hat. Die lefinbe flammen

miebtr »oin Düffel unb bllrfen fein ffalb effen, fo lange

jein .£>aar noch roth ift. Tie Xapa bllcjen feinen Iheil

irgenb eine« hirfdfartigen Ztytxts berühren, wohl aber

^irfd)fleif(h effen. Ter i^ame ber Oiigtbe-CUbc ift

nicht ftd)er erflärt, oerboten ift ihnttt ba« StMiffclfalb, wie

btn Xefiube, fie werben ftch alfo wohl and) eine Wbftamtmutg

oon ^Uffeln jufcrjrribcn. Ten Schlttfj be* diiuge« bilben

bie 3ctafanbt, btnen ba« SJtrührcit unb lobten neu
Reptilien unb &Mtrmern »erboten ift; nur wenn Ungeziefer

bic 3Nai«pflaii3ungen angreift, bllrfen fie einige Stüde
ba»on mit gerbfictent '•JOiai« fodien unb effen, bann »er«

fchwtnbtt ber 9?efl fofort. Sie hoben bie cigentbüntlichc

Sitte, baß fie ihren ftiubernba« £>aar nidit oet bem vierten

3ahre fchneiben, t« gefchieht bann mit befitmmten (Strtmonitn

an einem btftiinmlen läge burd» ben Ritter ber heiligen

'i'ieife, welcher bafür ein (^rfdjent empfängt.

Tie Regeln btjttglid) ber $erwanbtfd)aft fmb, wie

Uberall bei ben norbamerifanifdjen (iingeboreneii, fehr »tr>

wicfclter ^eatur. 91« SBerwanbte gelten juiiädjfl bie ®t>
fd)ledjter »on ¥oter, Wulter unb i^roimutter , bann bit

^erwanbtjchait ber angeheiratbeten gamilienglicbtr, brüten«

bie aJJittheilnehmer am llalumcttani. (Weawnn). Cinbltd)

gelten nod) al« ^erronnblt bie Bewohner im9iingc an ein-

anber ftofjenber ^elte »erfchiebener {Wefd)lccb,ter, bod) binbevt

! biefe SPerwanbtfrhaft bie äwifAfbeiratb nicht, äufjerbem

i

betrachten fid) aud) einjelne (^efd)(ed)ter »erfchiebener Stämme
al« ©tiwanbte, Slbföuimlinge biefftlbtu „Diifie" unb nach

mandjtn Angaben entfttht aud) eine geraiffe SSerroanMfd)aft

burd) bo« SRaucben ber heiligen pfeife. Tie ^lut«»cr'

wanbtjthaft jhhlt auf btr österlichen Seite 14, auf ber

;

mütterlidjen 15 Gruppen, gttr bie iPcrheirathung gilt

aud) hi« btr örunbfae, baf? btr Wann jein SJcib aufjer

halb feine« (^ejd)led)te« fud)en niufe-, aud) au« ber Unter»

' famitie, wcldjer feint uätcrlidje örofimutter aitgehörle, batf

er ÜJiciitanb heirathen, aber bie anberen Unterfamilien be«

(^efctjlechte« finb ihm nid)t cerfchlofftn , unb boitelbe gilt

für ba« ®cfd)led)t feiner Urgronmutttr, unb genau biefelben

^Regeln gelten auf ber mütterlichen Seile, "fluch, bie iBer»

wanbtfchaft be« Sdjwiegerfohue« unb ber Sdjwitgertodytev

]

bleibt au«gefdiloffcn. Tie Auswahl ift alfo ierjr gering,

i

unb wenn nidvt bic (Einrichtung ber Unterfamilien (Sub'

!
gente#) beftänbe, würben bie meiften iiingen Wciiincr ficb ge-

jruungen feben, ibrt grauen bei frtmbrn Stämmen 311 fudjen.

Tie 2Räbd)fn heirathen, je uadi ihrer ISntwicfclung, mit

15 bi« 17 3abren; früher warteten fie gcwb'fjnlid) bi«

20 3abtc; gezwungen fonntn fie nid)t werben unb cbenfo

]

wenig finbet ein grauenfauf flott. Ter greier macht &<>

fd>enfe; fmb bie Altern nid)t mit ber Bewerbung eiiwer«

ftanben, fo weifen fiebiefelben jurüd. Mitunter bauert bie

Bewerbung lange, meiften« werben bie jungm Veutc l>aib

einig, ba« iWäbd|eu geht in bie $ütte be« Wanne« unb ift

feine grau, ohne bofi btfonbere .^ioch)eit«cercmonirn flott*

,
finben. '•fJolpgamic ifl geflattet bi« ju brei 'grauen, bic

aber meift au« berfelben gamilie ftnb, ba bie Sdjwefttrn

unb 9Iid)ten ber grau nieht blut«»erroonbt finb. Tic erftt

grau mufj abtr bie Cfrlctubnig jnr jwriten £>ttrolh geben,

wa« fte meiften« gern tbut, um weniger Arbeit tu haben ;

fie tonn nicht »erftofjen werben , fo lange fie nidit btr lln«

treue Uberwiefcn wirb, aber fie fann in Ucbetrinftimmimg

mit ihTen ^trwanbten ben Wann »erlaffeit, wenn er fie

unwürbig behanbelt. Ter Wann »ernieibet, mit feiner

Sdjwiegerinntter unb brren Wntter \\t jpredjrn, ebenfo bie

t

grau mit ihrem Sdiwitger»atcr ; bit Äinber iniiffcn bic

Sermitteluug beforgen.

grud)tabiicibnng ift äufeerft feiten, Äinbermorb fommt

nie »or. Wabt bie «Sntbinbnngeftunbe , fo bleiben nur ein
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paar alte Seiber bei ber grau
; fernere vSntbiubuugen ftnb

feilt», aber man fem« bod) mebenbeförbernbe Wittel. Di«
Södinevin wirb im Stfmmcr in faltem, im Sinter in

lauem Saffrr gebabet, f iifjlt fie fid) wohl, fo gebt fit al-Jbalb

wieber ili von ©ffd)äften nad), bod) fann fie fid) aud) fcfjoticu,

fo lange fie es für notbig hält. Da« Äinb wirb aud) als-

balb in faltem Softer gewafchen unb bann gewidelt. Tic

(Iben foücn nid« mehr fo finberrcid) fein wie frUtjev, unb

e« follen aud) nulir Äinber fterben, bod) fommen immer

nod) grauen mit fuben unb mefjr Äinbcrn oor. Die grau

fleht neben beut Wanne völlig glcid)bered)tigt unb wenn c«

nötbig, hilft er iljr bei ber Arbeit. Stirbt ber Wann, fo

fann bie Sittwc fid) wieber öcrbetTatbcn , iebod) erft nad)

oier bis fiebrn Jahren, jefct aud) fdjon nad) füqcrer Iraner«

jeit. ilud) Orr Sittroer mufe feine SCit aushalten, fonft

lönnen ihm bie »etioanbten feiner grau feine fferbe weg*

nehmen.

Da« gTofse iSrcignijj fllr bie Cmaha« mar früher bie

(onimerlidje aMiffcljagb, 511 welcher ber ganje Stamm au««

V>g, mitunter in 3<erbinbnng mit ben ftammorrwanbtcn

i*onfa«. Sobalb it|tr Seit herannahte, rief ber Häuptling

ber.£>aügn6 feine Äollcgcn unb bicSanaec *,u einer ffftlichen

Serjammlung; bie heiligen pfeifen würben angtUinbet uub

bann bevatben, ob uub wann man aufbrechen wolle. Dabei

brobelten bie Äeffel auf bem gruer, weldje« bie Hilter ber

hciligcu Seit« 51: fd)llren hatten. Sar man einig Uber bie

Hcit be* 3agbtuge«, fo würbe nod) ber einrufd)lagenbc Seg
berathen, bann würben bie Äeffel »ont geuer genommen
unb ber Inhalt an bie («äfte oertbcilt, t>on benen jeber

Vöffel unb Wapf milgebracht hatte. On feierlicher Leihen,

folge famen bie (Säfte, in bcrjrlbcn gingen fie audj wieber,

und fofort mad)te ber Slusrufer bie getroffene (Sntfdieicmiig

beut gaui.cn Stamme befannt. flm folgenben läge be

gauneu bie ^urUflunacn jum Aufbruch,. Tie grauen

bargen, wa<t nid|t mitgenommen werben follte, in einer

unterivbifdKn liad)c, beten Eingang iie gefdjirft mit sJiafen

übcrfleibeten, fie befferten bie •ßarffättel au« unb flidtcn bie

Woeajfuu«; bie iungen Männer oeranftalteten einftmeilen

fcftlidje Xänj«. *m borgen be* «ufbtudjc* beluben fie

bie ^dtbiere, bie fmubc unb fid) felbft mit bem uölbigen

©epäd uub oerrammelten bie (Eingänge ber glitten, in

benen 'Jiienianb jurllcfblicb, mit Straud)n>eif, unb ber 'flu?

mfrr ofrfünbele, wo flbenb« bie Seite aufgefd)lagen werben

follten, eine *<orfid)t*maj;Tegcl, weld)e oor jebem Äufbrud)

wiebcrholt wirb, bamit bie 3äger wiffen, wo fie am «benb

ihre Seite ju fudjen haben.

Tie heiligen ^elte unb ber heilige Wahl werben natür<

lid) mitgenommen, benn gerabe bei ber Sbüffrljagb hoben fie

bie bauptfächliehfte 4?<beutung; ebenfo bie heiligen pfeifen.

'im Sacabc 3c|te oerfammeln fid) bie Häuptlinge. Sie

haben Übrigen* nicht bie Veitung ber Oagb, vielmehr werben

für biefe vier eigene Veiter erwählt nnb biefe beftimmen

bann aus ber S°bl ber Sanace bie nbthigen (Schilfen,

benen in bieiem galle bie SRoUt oon Anflehern jufäüt, fo

baß für bie SMifieljagb aüerbing« bie Uebetfenuug ,.police-

111cn " gerechtfertigt etfd)eiucn tonnte. Sobalb man bie

Oagbgrllnbe crreid)t bat , werben bie tttd)tigflen 3äger alfl

Späher au«geianbt. Hoben fie eine £>eerbe erjpäbt, fo

melden fie ba« bem Cbcrleiter unb ber Stamm lagert fofort,

Wäbrrnb bie jungen Wännci ihre Cbnfleiber ablegen uub

fidj, nur mit ü?ogen unb Weifet bewaffnet, ;ur 3agb fertig

mad)en. i'or bem beginne werben nod) einige junge

Wännrr bejeiehnet, welch« für bie jum Cpfer nöthigen

iBilffelfciten, Bungen nnb fterjen ju forgen haben. Dann
wirb in beftimmter Crbmmg aufgebrochen , um bie #cerbr

ju umfteOrn; wer bie Crbnung »erlebt, fann oon ben

Jöanaee auf ba« 3d)ärffie gejüd)tigt werben, beun e« fommt

Um barauf an, bog bie beerbe umfteUt iji, ehe ein Ein-

griff erfolgt. Tic 3ager haben jwei gühm. oon benen

ber eine bie heiHae pfeife, ber anbere bie Stanbarte ber

Sanace trägt; fobalb fie bie $cerbe in Sicht befommen,

reitet ber eine redjl«, ber anbere linf« im Areife herum,

bi« fie fid) auf ber anbei en Seite wieber treffen, unb bie

Weiter folgen ihnen mit Aufnahme ber jungen Vcutc, welche

bie .^erjen unb 3unfl'n i« fantmein haben ; biefe halten

bireft ber .v>cerbe gegenüber. Dann wirb ba« &t'vfyn ge-

geben, bie Leiter fprenjjtn uon allen Seiten auf bie geerbt

ein unb jagen ben Itneren au« nädjfler 9cähe bie Pfeile

hinter ba* Schulterblatt-, fie tbun ba« mit fold)cr (Gewalt,

ba§ ber ^feil nidjt feiten bie jur anbeten Seite burdjbringt.

3ebcr Onbianer hat fein brfonbere« 3ftd)*n . nnb fo tft

leicht 511 beftimmen, wem ba« erlegte 3Bilb gthbTt.

Schon währenb ber Oagb fdiueiben bie baju beftimmtcii

jungen ÜNänner ben erlegten Düffeln $eri unb ^unge au«,

hängen bie Ic&tcrcn Qn ihre 2?ogen unb bringen fie bem
.*}liter bc? h«li9'« S<»e«, welcher fie ol«balb in bie Äeffel

legt unb focht. Oft bie Sagb beenbet, fo labet ber Siufer

bie Häuptlinge unb bie SJanacc }itnt heiligen ^elte; fie

ft^en nieber uub jeber erhält eine 3utl
fl
t < 1,IU6 f'c aber

fofort nerjehrrn unb jwar ohne ein Keffer *,u benuQen ; al«

XeOer bient babei ein ä>i]>\cl feiner Decfe. Xiefe CSereinonie

wirb übrigen« nur bei ben erflen oier 3agben wieberholt,

fpäter bürfen bie jungen jerfchnitten werben, ©ei bem
liffen weiben in beftimmter ttcibntfolge bie heiligen i'itber

gelungen, weldje nur ben Alten befannt finb, erft bie auf

ben Wai« bejüglichen, bann bie oon ber »üffeljagb, unb

ba« bauert bie \um hellen OTorgen.

Die jungen ^Jänner jrrlcgen berweile bie erlegten

Rüffel; bie fyaut gehört bem, welcher ben töbtlid)en i'feil

abfnuMe, ba« gleifd) oertheilt er nad) feinem OutbUnfeu;

nur wenn bie 3agb fd)led« war, mufj jeber Xbeilnebmcr

feinen flnlljeil erhalten Alte ^uDen fmb freitid) fo jähe,

bafj man ihr gleifd) nidvt geniegen fann, junge Stiere

werben nur im ©inter gegeflen, Ällhe unb Äälber bagegen

ju jeber ;lahre**eit. iwtt biefen wirb aufjer bem Äopfe
unb ben güjjen äae« benutjt «nb in« Vager gefdiafft, felbfl

ba« $'\xn wirb herausgenommen, um \\im (Werben ber gelle

benuht tu werben. Da« Alcifd), welche« itidjt glcid) gegeffen

wtib, wirb in bünne Streifen geichnitten unb an ber Sonne
ober über leichtem geuer getroefnet, bann in Sillnbel gepadt,

wie fie gerabe für ein ^adpferb geeignet fmb, aber nicht

gleid) tnilgenommen, fonbern in einer tiad)e geborgen, bi«

Sur «eenbigung be« 3agbtuge«. flud) bie Üingcweibe

werben herausgenommen uub forgfam getroduet, ba fte ju

Dielen ^werfen bienen müffen.

Oft ein genügenber ^orratb an trorfenem gleifche unb

Häuten erbeutet wovben , fo benft man au bie Heimfehr.

Vorher ftnbet aber eine fehr mtd)tige (jeremonie ffatt, bit

Salbung be* heiligen 'Pfahle*, ein Danlopfet für bie er«

folgreidie Oagb. Tie jungen "Männer werben jufammen»

berufen unb gehen bann bind) ben Ming, gefolgt oon einigen

grauen; an jebein Helte reisen fie einen ffabl au« nnb

geben ihn ben Selbem, weldje ihn jum hefigf" Seite

bringen. Dort wirb mit ben pfählen ein Seit oon befon*

berer Vangc aufi)efd)lagen , -,u reffen ^(berfung and) bie

Deden ber heiligen Seite perwanbt werben, nnb bann forbert

ber >Kufcr bie tfinber au« ben wohlhabenbereu gamilien

unb bie jungen l'eule auf, ihre ®efd)enle tu bringen. Die
legieren bringen bie SMlffelfeiten , bie fte gelobt haben, bei

grojjen 3ngben mitunter HO bi* 40, bie Äinber ©ewehre,

Äeffel, Äleiberfloffe, felbft iMerbe. Diefe CMdjenfc gehören

ben Hßtrrn ber Seite unb be« Pfahle» , bie an ber Oagb
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nid)t tf)eilnri)meu bUrfrn. Ter h'ilige ^fahl wirb unmittrl»

bar »or btr Witte be«3e''** aufgepflanzt ; ;u feinen beiben

©eilen liegen bie beiben jdjöttfien Vüffcliettcn, baiieben bie

anbereu in einer ober ;rori SReihcn. Ter ^clthnler jrr>

fdfnitt nun bie beiben beften Stlirfc in Streifen, fo breit

nie feine $anb unb fo lang wie fein Vorbcrarm, befdjuiierie

biefe mit rotbem Xl»n unb falbtc bamit ben %tfat>f ; ber

Sief* ber Vllffelfeiten blieb ben £anga al« iSutfdjäbigung

bafilr, bajj fie feine Vllffeljungen effen bmften.

Huf bie Salbung be« Vfahl« folgte ein Sd)einaefed)t,

Veranftattrt »on ben jungen Wandern im »oQen Ärieg«'

fd)tnuife, bann würbe bie ftrirbcuSpfeife geraud)t unb ber

heilige iJfaljl wteber in fein $,e\l luriStfgebracht. Mitunter

waren bie lieiemonieii bainit fceenbigt, meiften« aber folgte

am anberen Tage nod) ein feierlicher Tanj. ber A>ebcroatci.
sJlod) am felben Slbenb jogen ein paar jnnge Wäunrr au«,

begleitet »on einer ffrau, tDc[d.e rin Seil trug; fie fliehten

einen paffenben VaumwoQenbaum unb bie Jyrau fällte il)n;

er würbe enlweber aläbalb mit nad] £)anfc genommen, ober

erft am anbereu Worgen geholt; bann rannten alle jungen

Wännrr au« unb c« galt al« eine (iljre, beu Vaum juerft

)u erreidten. Won grub mittlerweile rin Vod) genau in ber

Witte be« j^eltringe* unb [teilte ben Vaum, bei« wie einem

beulten £irme«baum oben ein paar tiefte grlaffrn weiben,

barin auf. Tann laben bie 3nfc--fabt: s.um Tant.e ein,

inbem fie bem ü'bef jebe« Stamme* einen Stab ilbrrfcnbrn-,

fie ficllen aud) bie Sänger unb bie Wufifanten, beren 3n<

fhumente aßeibing« nur an« jwei Trommeln unb oier

Ätappern befkeljen. jftnn junge Wänner, jeber mit einer

ber ijcitigen pfeifen in ber £anb, leiten ben Tanj ( im

inneren JHinge tanjen bie Wänner, im fiufjeren bie grauen,

um fte herum reiten biejenigen, meldie bei biefer befonberen

geierlid)ftit Unteren (Gcfdjenfe ju mad)en wiinfdjen. 3U "

lefct werben bie Stäbe gegen ben Vaum geworfen unb

bamit fehliefjt ber lanj. ©leid) am anberen Worgen wirb

aufgebrochen; oier ber flinffien jungen Vcute eilen oorati«,

um bie ShMirffcf)r ju melben unb gleichzeitig ben 3urud-

gebliebeneit einige frifdje Vllffcljuugen ju bringen. (Sine

befonbere Zeremonie beim (Sinjuge in« Torf finbet nicht

flott.

Tie lefcte grofje Vilfieljagb ber Omaha« fonb, wie fd»n

oben ermähnt, im 3aljre 1872 ftalt. Oc^t ift ba« gewal-

tige 2t(ier, ba« einft fo oielrn Onbianerftämmrit Wabi'ung

bot, bi« auf einen geringen 9icft bind) anicrifanifdV Jla««

jäger ausgerottet unb (aum nod) talilrcidici, als Stenn unb

Ur in Europa; febon bie näd)ftr (Generation wirb bie

Vüffeljagb nur nod) al« Xrabiiion feiinen. 3e(ji bilbet ber

Wai« bie (Vrunblage ber Wahrung für bie Cmafw«. Sie

fultioireu ad)t Sorten, von benen eine fd|on im Ouli reift.

Hlufcerbem werben Solfiten gebaut unb in immer fteigenben

Wofje 3Bcii.cn. «urb «Urbiffc uitb ©affcrroelonrn finb

beliebt unb werben in oerfd)iebenen Sorten gebogen. Von
Vobncn fannte Va gledje flinfybn Sorten. Wern gegeffen

wetben aud) bie SBurjrln unb Sameu bei gelben ilöaffer-

lilie (Nelumbtnm luteum).

Seit bie £ioi(ifation in ben fernen heften ciiigrbruitgcn

ifl, wanbeln bie rotljen Wämier nid)t met)t auf bem Ärieg«--

pfabe unb bie alten Vräudie wetben »cvgeffen. Tod)

fjatten bie Dmaba« nod) 1872 einen Uebcrfall ib,rer £ro«

fieinbe, ber Xofota«, ab;uwcl)ren unb verloren babei oicle

?eute. 2Burbe ein Angriff nod) redjtjeilig bemerft, fo

warfen fie rafd) einen ÜUall um ba« Vager auf, pflanjten

bie 3'ltpfäble barauf unb bedien bie 3e lrt)trfen barllber, fo

bafe fie binlcr benielben l)eroor ftdjer fd)iefjen fonnlen. Xit

JVtauen gruben für fid) unb it)re iiiubev t£rblbd)er unb

bedten biefe mit gellen, um oor ben Äugeln ftdjer ju fein.

: Set einem plö^lid)en lieber j alle gelang e« einer Dmab,afrau

nid)t ntet)r, bie .^öhlung, weld)e fie für ib,re Äinb« ge«

graben, ju oerbedeu ; fie warf fid) felbft barllber unb fteDte

fid) tobt, ja fie judle nidjt, al« bie graufamen J^eiubt ib,ren

Sfalp ttatjuien, unb rettete fo iljre Äinber. Ucbrtgeu« oe<

fjauptete i'a Älüdje, baß bie Cma^a« nie fo graufam gewefen

feien, wie bie Tofota« unb bafj fte namentlid) uirmal« it)ren

Srauen geflattet hätten, bie befangenen ju uerfiömmeln.

> Tie 'fiMnlerbbrfer Ratten an gefät)rlid)eren SteOen bauembe
Sefeftigttngen, oon benen manche nod) eriftiren. So liegt

ein alte« (>oit ber i<«nfa in Tobb ^ounrn am 'SRiffouri nod)

gan^ wob^l erhalten auf einem »on jwei tiefen ©diludjten

eingefaßten fteilm $itgel.

Tie gewb'hnlidten Ärieg«jUge würben »on irgenb einem

, jungen ehrgeizigen Wanne »eranftatlrt, ber fid) au«;u}etd]uen

! unb Stolpe ju gewinnen wünfd)te. Sr lub feine jfaeunbe

ein , beriett) unb fd moufte mit ihnen ein paar sJfädjte hin-

buid), bann brad)en fie auf, heinilid) unb bei 'jladjt, um
von ^iiemanb bemerft \u werben; fte fdiwär^ten ihre

;

(Geftdjter unb fafteten oier Tage, bann wufdien fte fid) unb

|

afjeu »on ben mügenommenen SJorräthen. Hud) eine (leine

?lbthei(ung tjat jmei «\ilhrer unb jwei SteUoeitreter ber»

felben. l'iegt aber ein ernfllidKr Ärieg«fall »or, ift }. SP.

fitr einen feinblid)en UeberfaD Äad)e \<u nehmen unb fomit

ber ganje Stamm intereffirt, fo werben bie Vorbereitungen

öffentlich getroffen. Ter jum gührcr befttmmte Ärieget

,

bejdjmiett fein deftcht mit Thon unb geht burrh ba« Torf

I

mit bem jRuf: ,2Dafanba, bie Sremben" haben tnid) beleibigt,

hilf mir jur sKitehc." Tunn fammeltt fid) bie ÜRtinner,

bie ihieg«pfeife wirb gebracht unb wer fid) am ^uge be<

theiltgen will, tl)iit einen 3"8 barau«. Tann werben bie
1

fünf heiligen Särfe gebraetft, bie nur bei großen Ärieg«»

jtigen ytm twrfd)ein fommen; fte ftnb mit farbigen üwgeU
frbent gefüllt unb beut Tonnergott geheiligt; ihren filtern

I mttffen bafür OVjdjenfe gemacht meiben. Seim «ttfbriidj

' gehen bie Späher immer einige *JMile« »orau«; ihnen folgen

bie Träger ber heiligen Särfe, ber Aapiiän unb bann bie
' Ärieger im betannlcn inbianifd)en @äufemarfd)- Ta«

|

Vager wirb int ftreife um rin Seuer georbnel, aber nur bei

|

gau; fd)(ed)lem ©etter wirb eine (9ra«hütte errichtet Um
fünften Tage wirb feierlich bie s3<eubeueiinung fämmtlichet

Ärieger oorgenommen; jebet giebl feinen alten Warnen auf

unb nimmt einen neueu an, ben er fid) felbft auswählt;

ber Tonnergott, welcher gleidjjeitig audj ber Ärirg«gott ift,

wirb babei angerufen. Wclbrit bie Späher ein feinblid)eS

Vager in ber 9Zdt)e
, fo öffnet ber oberfte Häuptling bie

I

heiligen Särfe unb (ehrt ihre Wilnbung bem ireinbe ju.

.^anbelt ci fid) nur um einen '^ferberaub, fo geheu jwei

oon ben jungen Äriegern jitfammen oor; mtfsltngt efl ihnen,

fo mltffen bie .Kapitäne beu Serfud) madjeit. ^panbelt e«

fid) aber um einen ernl'tlidjen 'eingriff auf ein feiublid)e«

Vager, fo gehen erft Äunbjchaflcr au«, um e« ganj genau

\u unterfudjrn unb bie glitten ju jählen, unb bie rtüh"»
übeijeugen fid) perfönlid) oon ber Wenauigfeit be« Serid)te«.

Tann fd)leid)t fid) ber ganje Trupp in bie näd)fte Jfähe,

unb bei Tage«anbntd) erfolgt ber Eingriff. Äehren fte

fiegreid) in bie .fieiuiath jurUrf, fo jiinben fte in einiger

tftttfernuug baf C^ia« an unb feueru fo oiel Sd)tijfe ab,

al« fte iVinbe gelobtet; fommen fte ftillfd)weigenb, fo ifl

ber Hug erfolglos gewefen. 3wt' ^a8f foä,er ro'r1> otr

Sfalptanj getanst. Vorher aber werben bie heiligen Säde

,
geöffnet, ein Sriegcr nad) bem anbeten tritt »or biefelben

unb erjcthlt feinen ttutbeil am Kampfe, bann t)*bt er unter

Anrufung SZSafanba« bie $)anb in bie .v^iöhe unb lägt au«

bctfelben einen furjen Storf, ben er »orber gefchnitten, auf

ben Sarf faüen ; bleibt er liegen
, fo gilt bie SäJahrfjeit ber
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ftuefage für erwicfen unb wirb bic entfprettienbe Hu«i,eicri>

nttitg brroiQigt. Ä rn eigcntlid)cn Sfalptanj tattjcn bic

JJrauen unb jwar nur, wenn ber 3«g ol)ne «crluft »erliej.

0(»m entfprtdjt bei ben OJtännern b« A>ttb.ucfa, an bem

aber nur bie Häuptlinge unb bie etflen Äticger ibetlnecjitie«

burften.

Sollte Jricben gdd)loffcn werben, fo gingen jwei obev

brei Häuptlinge mit einigen imigeu l'euteu, con beneu einer

bie iftriebenäpfeife trug, unbewaffnet unb am Ijellen Xagc

auf ba« Torf bce Scinbe« ju; bic pfeife bientc oöQig, wie

bei uu« bie weifte tflagge, unb mad)te it)rc Xräger un<

orrlefclid). SBaren bic fteinbe aud) jum ^rieben geneigt,

fo würben bie «bgeorbnetett n eine ^»Uttr gefüfjrt unb iljnen

Sffen Dorgcfcfct unb bann bie «erl)anbtungen begonnen;

ÖefoVnle würben erft nad) *bfd)lu& be« ^rieben« gegeben,

ftür iKorb ober Xobtfd)lag innerhalb b« Stamme«, ber

cor Einführung bce Branntwein« freilief) (aum oorfant,

galt cigeutlid) bie «liitracfje an bem "Dförber felbft ober

einem feiner SBcrwonbten. 3n ben meiften tfäQen aber

gelang e6 ben Häuptlingen r bat »erfallenc i'eben ju retten

unb bie gefdiäbigte Samilie jur «nnaljme einer &"ntfd)ä<

bigung *u bewegen. Tod) war bamit bie Sadjc nod| nidjt

abgemad)t. Ter SJcörber würbe auf 2 bie 4 3atjre in ben

SJann getljan ; er mufjtc barfnfj gel)en , fein $eroanb

immer jubinben, aud) in ber Ijcifjen 3a()ieej«H, er bnrftc

nirgenb« mirreben unb foüte bie *3lugen immer nicber>

jdjlagen; fein 3flt utujjte er eine «icrtclmcile oom 1'ager

crrid)ten unb Wictuanb burfte bei ihm bleiben, aufjrr ein

«erwanbter; aud) burfte er nidjie OModjte« geniefeeu.

sörad) er eine ber «orfd)ri(ten , fo war ju befitrd)ten, bafs

ber ©eifl be« Öemorbrtcn einen Xornabo erregte, meldier

ba« Torf t)eimfud)te unb Btrwüftete. Db ba« Opfer ein

Häuptling, ein löeib ober ein ftinb gewefen, war flir ba6

Strafmaß gleichgültig, aud) unfreiwillige Xobtfdjläger

mufjten biefclbe Strafe erbulben, aber nur für ein öaf)r;

r« war Sadje ber Sirrroanbtcn, ju ertlären, wenn fie bic

Strafe für genügenb (jiclten.

lieber bie religiofen tfnfiditen ber Cmafja« gtebt Tor(rt)

nur bikftige Wad)rid)ien. Safanba foU bic Ö»efet>e be =

jiiglid) ber «llffcliagb unb bejüglid) bc« Äderbouee gegeben

baben, unb bei il)m pflegen fie )u fdjworcn. Xic Rrteg*»

gcbräudfc führen fie auf 3ctinife )urürf-, ob brrfetbe mit

bem Donnergott ibentifd) in, fagt ber Serfaffcr nidjt. ?lud)

bic (^ebräud)c bejüglid) ber Äinber, bie jebem Stamm
eigentf)umlid)e Art, tlntcn ba« §aax 5U fd)ecren, unb ein Tfjeil

ber Xänje, weldje al« SSafubc, beilig bcjeid)uct würben,

i'ätjt ftd) im ,frltyling bic Stimme bc« Xonnergotte« jum

erftcnlRale t)Örcn, fo begebt ba« lSlcnngefd)lcd)t (Sücijincte)

in «crbinbuug mit beut ä l ärengefd)lrd)t < Ibatabo),
wcld)c« in biefetn falle al« Xiettcr ju fungiren bat, eint

I

befonbere »teier, unb fronune (Seelen glauben, baf« fie bie

jDiadjt fyibtn, ben biegen ;um 'Äufbbren ju bringen. Äber

bie grcigeiflec wollen aud) fd)on nidjt« mcljr baoon wiffen

unb bei bein immer }unef)inenben SPerfebr mit ben Zeigen
unb ber ftrigenben Sd)ii!bilbuug wirb üon bem alten (»lauben

ber Cmat^a« balb nur nod) tjier unb ba in ben .Köpfen

alter grauen ein iReftd)en anjutreffen fein. Hol'*n bit

3nbiauer einmal ibre alte Vebcn«wcife aufgegeben unb ftd)

brm tlderbau jugewanbt, fo pflegen fie fid) fct)r fd)nell mit

ber (Sivilifation \\i befrcuubeu, unb 6rfd)einungen, wie

*DJiß Slcldjcr, bic ^ollblutitibiancrin, weld)c oor beut ameri*

tanifd)en flntbropplogrncongrefj einen mit groftem Seifad

aufgenommenen «ortrag Uber iljren Stamm k)iclt, waben
balb feine fold)e Scltcnbcit mcl)r fein.

5lttfl allen

ff x » p a.

— Xer Geologe Hbiunft Xboroalbur Xborobbfcn
bat im 3u(i unb ?luguft b. 3. bie Xiftritte ißorbau raub
unb Stranba an ber SBenfüfle oon 3«Ianb bereift unb

üt bi« Stap vorn ober Kap 9(orb aefommen. lieber biefe

Weife bat er tu bem i*lä'nbü<ben äJlattc .Subri" einen Sie»

riebt »erbftcntli$t, in welebcm er bclonber« bie Sebeu«weite

ber Söemobner in ber SRäbe be« Slop $oru fdfilbert. Tie

ganje lanae «Jesftrede oon bem fcanbelsplaee «enfiafiorb

bi« jum genannten fton i(t fetjr fdiroer iti bereifen, benn c«

ift beinabc uitmöglid», *ferbe ju benutjen; bierju fam nod),

baß Xborobblen'« Weife burdj aubauernben Wegen (nur einen

einigen Xag halte er gute« Detter) äugerft befebwerlid) ge-

matbt würbe. Tie $ö(e liegen febr jerfireut. Ter Sajnec

fdjmiUt hier oft erft im 3uni, aber fobalb ba« Xbaumelter

eintritt, wadjft ba« <$ra« mit unglaublidjer Scbnelltgteit.

Tie Bewohner hatten nur Schafe unb Stühe; aber ber «oben
ift fo fett nttb fruchtbar unb bic Reiben ftnb fo auägcfteieqnet,

bafj ber geringe «iehftanb hier ben «ewohuern gleiten WuDen
bringt, wie ein hoppelt fo großer auf Dielen anberen Stellen.

Ta§ bie «ewobuer nur wenig «ich halten, bat barin feinen

(Mrunb, ii.iti fie wegen bc« bäufigen Wegenwetter« nur wenig

$eu madien fbnnen. Xborobbfcn fagt, bajt ftc ietst tioiliftrter

unb weniger abergläubifeh finb al« im 3abre 1754, wo ber

betanntc Ticbter unb Waturforfcber Ggert Olaf«(on biefe

abgelegene Öegeub befl L'anbe« befua)te, tro^bem bie Rom

@ r b t \) c i l c n.

munitation«ntitte( unb bie (rrwerbSjweigc faft nod) btcfelben

ftnb, wie bantal«. lieber bie wiffenfajaftliebe lu«beute feiner

Weife wirb Xborobbfcn iebeitfatl« balbigft Wähert« berid.ten.

* f i e n.

— Ta« SJ albareal im öebicte Tran«-
bairalien. Warn bem „Prawiteljstwennij Westnik"

(Wegierung«bote) oerfügte ba« öebiet Xran«baifalien im
3abre über ein ißjalbarcal oon annähemb 23M«2a»
Te§iatin; ber oorau«ft<blli<be Ronfunt an Öalb hatte »on
1853 bi« IBBS rtch auf 1 152 000 Tcfjiatin belaufen rönnen.

3nbeüen pnb in biefem 3citraume 16 UG5 «sa Tefjiatin

iut mittet worben unb bleiben gegenwärtig nur &4W)2O0
Tefjiatin jurüd. tll« Urfadje ber Söalboerwüftiing , brren

' nadithetlige folgen in «ejug auf Mlima, «egetation tc ftarf

hervorgehoben werben, giebt ba« «latt bie fogenatrnten .'l'alu'

an, ba« 9u«brennen oon bürrem Wra«, bei weldjent häufig

aud) bie Kälber in «ranb gerathen- Ter bewährte Senner
Sibirien«, T. S a m a I i f tt) i n , beinertt in ben „McMknwuktj*
\Vjedomo*ti*, bnfi bie ifijalbbränbe weniger ben ,^alt)*, al«

ber llnoorftehtigfeit ober ber «ö«witligteit ber ftüd)tigen

Sträflinge, ber Üebemufs'ammler, ber ©olbfudier nnb anbera
ficute, welche in ber Xaiga berurnftreifen. jn».ufd)reiben finb.

Tie SSalboerwüfluttg wirb fernerhin bebingt burd) ben ?luf/

fdjwung ber Sdjiffabrt unb bc« .&anbel«oerfctre« anf bem
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Ätnitr. Taft bie officielleii Verbote gegen JÖalboenoiifuing

frud)lloä geblieben ftnb , brauet faum erwäbiit JU »erben,

lie lofale SBeoölferung iit iebod) gegenwärtig felber jurlSin

ftdjl getommen, bafj bie 2&albDerwüjtuug al? ein feftwere'?

UnglUct ju betrodjten fei. weiiigfietiG baben fidj einige lorf'

gemeiitben betf Strcifc-S 2|d)tla freiwillig etil [d| (offen, SB»nlb^

Hilter ju fieden. 'JJetri.

- « f r i f a.

— 1er fran»Wd;.e ©efdiäfteiträger in Xripoli« bat mit

ben bortiijcn tiufii'rtien 23ebbrben bie ©renic }»ifd|en

Iripolitanien unb lunelien feftgefifllt , itnb jwar

ift ©reiupmift am 'JNittelntecre SHaS labfdier, UO km com

Stap 3?ibon loa» bü%r aui ben «arten al« Örenje an=

genommen würbe) entfernt.

— (finem lelegraittm eud Sansibar vom 3o. Cftober

infolge bat 1r. 3üblfe für bie 1eutfd)'Oftafrifanifd)e

0efellfd)aft lai 9JJaf bifdjU'öebiet fübrodrii* bi? SBim

bin erwarben, fpcciell ben trafen lurnforb an ber 2Bubufdii<

tJDtüubung, reo er eine Station anlegte, (liefet ftafen ift

fowobl auf ber Vcrtfie«'fdjen al-J ber (£ngelbarb'fd)en fiart«

nad) Ülmjaben ber ÖMelllrttaft bereits als ju berert (Webiet

gebörig bejeidntet. Tie Hüfte oon äNalbifebu bie ÜiJitii er-

ftreeft Ret) übet t SBreilengrabe , oon 2° nBrbl. S8r. bi« .'
u

fübl. *r. ; auf ibr liegen bie bisfter imbc<)rilten bem Sultan

oon Sansibar gebBrigrn Stäbte ÜHafbifdm, Wöüa, ©arama
nnb ftiemaju.)

— 1>er (longo • Staat bat bad Verbieten ber «Immer»

pener (virmu ©alforb u. üo.. bie Gröffuutig einer bireften

lampferlinie jroifrfien «ntwerpen unb bem
(longo betreffenb, angenommen. Vorläufig foll alle fedjs

SSodxn ein Sebiff eroeoirt »erben, 1t>«ler, falls bet fconbel«-

ocrfrbr junefimeu foUte. aUmonatlid) ein*.

— ttnfaugs iNootmber fmb eine jlnjabj 3ngenteure nad)

bem franiöfifdien Gougo- (Gebiete abgereift, um bad närb^
liebe (JongO'Ufer jroifdjeti bem Ceean unb ©rnyttoilte

bebuf« Anlegung einer (Sifenbabn ju unterfudien. In*
nbrblidje Ufer (od geringere !öobenfd)ttierigfriteu barbieten,

als bas |üblid)e, too ber U01130 Staat feine «atm 311 bauen

gebenft.

— 1r. 3intgraff, »e(d)er bie lebten 3abre am unteren

Öongo gereift ift. ifl juni 3roede ber Q-rforfdjuitg be* $> i n

terlatibe* oon Kamerun auf ein 3abr in bie lirttfte

be# leutfdien 5Heidies getreten unb bat im Üaufe bes Som
mers ben SJuri-SttiB bis 3ebarri befabren. labei bat

er in iiorbwetilirtier «Hiditiiiig febr bode bi« UW m)
Öergtpifeen ju tSefidjt bcfomnien, roeldje etma 10 2agerei<en

entfernt loareu. Ii« »erben biefelben «Mbrfdieiulidi ;u bem
oon Tt. Sehroarj rrfunbcteu iWarami - (Debirge gebbren.

— © fl. «rauie (oergl. .ölobuü", 4k>. tu, S. 30:))

ift ben S3olta'3lufi binaufgejabren unb liat bie in ben

legten ^abreu roieberbolt befitdite tianbel^ftabl Salaga
erreidit. Die eingaben über feine tvciiereu Wäiie »iber«

fpredjen fid|: nad) ber einen mill er von bort uadj ben

{»interlänbern bed beutfdjen Iogo-Ö*ebieteö oorjubringen

fna>rn, nad) ber anbereu mabrfdteinlirfjcren befinbet er fid)

bereit* oon Safaga norbmürt^ auf bem SUege nad; lRo\\i

(r_>" nörbl. Söt.) utib limbuetu.

XttkinttiU
— 1r. ©oo^ bat fid) ju etbnolcgijdieu Stubien nad)

ber 3«M iHoneouocr begeben unb toiU bort bie erfien

ÜBiiilermoitati' unter ben ftunfiutt im nörblidtcn Heile ber

3nfc( oerbringen uub beren lätne fiubircn, fpäter nielleidtt

nod) biekomof* befuiben. Ilm 1. Cftober l»H«! idjrcibt er au^

Victoria auf $au<ouoer an ben iSorfipenben ber Öefellidjaft

für ©rbfunbe ju Berlin u. II.: ,Ta? Stubiunt ber *Dia«fen

unb Xan.igeräibe ift aufteroibeutltd) frffelnb, beim id) fintc,

ba6 icber einzelne (Mcgenftanb eine Kerioulidjfeit ani ber

TOptbologie barfledt unb bie Iän?e meifi Uuffübrungen jener

Wölben r«*b. OnbeCfcu fehlt ti aud) utd)l an lolebeu, bie

biftorifdfe (yreigniffc barfieden. He Sagen ber einzelnen

Stämme utiterfebeiben fid) mebr Don einanber, al* id) er-

»artete. So fpielt ber 9{abe im Süben bei »eitern bie iKollc

nidjt. wie in ber DJuttiologie ber taiba unb Ilinfit, obwobl

Iheile jener Sage bi# bier Derbreitet fmb. ö« uihb ein

gans eigenthümlidjer Üluölaufd) ber Sagetifreife ftattgcfnnbcn

bauen, ba ft« ßlemente 0011 Sagen ber Ilinfit unb taiba

in gatij anbere SagenrreÜe ber «uafintl , fSellacula-, Maui-

tidiinr unbUBefi'3taneou»cr'3tänime gemifdjt baben. t^benfo

uerbält e* fid) mit gewiffen Öräudjen, befenberö ben .Üfeifsem*,

ben iKimatf'a ber Äuatiutl, »elefte ftd) oon ben Ifmtfduau

bi3 ju ben fiomotä verbreitet nnbeu.'

— tit furtrlieben wifjeitld)aftlidien $5erid>te über bas!

grofje &rbbeben von Gbarleftou laifeu ei ali ein

}U>eife(lo$ teftouifd)c« erfdieiuen, bebingt bureb eine ^a r

frbiebung auf ber grofjen iPemerfunii^fvalte. »eld)eba<i*$Ü!trl-

lanb oon Carolina Don ber alluvialen ttüfteuebene trennt

unb bie eigentlidie ©egrenjung M amerifanifdjen rVcftlanbf-J

bap'teflt liefe l'erwerfungclinie beginnt an ber beerest ilfte

bei Staten 3elanb unb lauft fUbmeftlidi über irettton,

^bilflbelpbio.SiSilmingtoninlelaroare.iBaltimore, SBafbington,

31id)moitb, Saleigb, Goiurabia in Sübcarolina u. f. m. 35Jie

man ftebt, liegen an ifjr eine ganjc Jln^alil widitiger Stiibte,

»eil bi» ju ibr aufroart« bie ftlutb bringt unb oon ber

anberen Seite litt bieSlüffe nod) ein nennenamertbe^ Öiefälle

baben. Seit ber ^efiebelung flmerifaä bat in ibr feine

nennen«werllie !i*erfd)iebnng ftattgefunben, aber bie Sd)i*ten-

folgeinberMiifienebenebe»eii», baft fiüber erbeblidie Sdiwan?

fungen erfolgt fmb , beute nod) liea.t \ "ii. in iWeLO'Ocr'ei)

eine wenig tiefere Stufe 0011 über luo 9Rile^ SBreite unter

bem eerejfSiegel. Iii »äre barum nidjt unmb'glidi , baß

bas nad) 3ahrbuitberte langer diube mit foldier Gewalt auf<

getretene tjrbbeben nur ber Anfang einer neuen GTfdjütterungi--

periobe in. 'Hit Gr<d)Utterung ift über minbeften? ein hievte!

bed (Gebietes ber ^ereinigteu Staaten Dtrfpürt raorben , am
beftigften in ben beiben (iarolitiaii. SJiele (frfebeiuungeit

beuten auf ein Mtberfeben ber flUuoialfdiiditen, aber eine

bebeutenbe 9}t»cauverüttbrrung fann nidjt ftattgefunben baben,

ba matt biefe an ben CSifettbabnlinien bä"e merfen mliffen.

Xie Cflobernuramer beS .Amman NiitnraJi»t
u

ettoälmt

©eriidjte oon erbeblidjen «ioeauftorungen in ben SBletct 3){oun«

latn« oon Worb üarolino, bort) ift <ieiiauere?< bariiber nod)

ttidit befannt geworben. Spnltenbilbnttg unb Gmporbrttigen

Don tSJaffei nnb Sdilamin ift bagegen in bet tibeue an »tele«

Stetten naebgetoiefen. v

8 i I 1 t t i f n.

-- T'ie ^adiriebten »on bem befaunten franjöfifdKn

iUeifettben Ibouar lauten wenig günfiig. 3?aebbem et auf

einer laugen *abrt ben Uilcomatio binaufgefabren ift, ift er

oon feiner Üieife fo angegriffen, baR a fd)»er erfranfl gegen-

»ärtig in Surre in iöolioia ftd) befinbet.

3ul>alt: Ütetor (Siraub' 1? IHeife nad) ben innaafrifanifdien Seen ISxt bi« IWO. VI. (>J)Jit einer Marte unb oier

Slbbilbungen.) — (imil siKct>ger: (finiges über ben SfiSaiang auf 3aoa. — 1a* *-8oir bet Omaba. — SluS allen Gtb-

tbcilett: (juropa. — Äpen. — Äfrifa. — Scorbamerila. — Sübamerifa. iSdjIufj ber iSebaftion: 10. 9?ooember 188G.)

MtMtfeur: Tr. «iepcit in Berlin, <S. iß. VniKnftrafe II, III Zt.

tnitf mit ÜciU«) ren Sri.rti* S!i(tr(j) unt cchn ti (Pt«ini|d'wei*.
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239 i t bffonbfrtr Utrürhfi^figung btr |nttliropologit uni» (ftbnologte.

SBegrünbet von Jtorl ftnbrtc.

3n SJetbinbung mit gadjinännern ^crauägr gebe n Don

Dr. »iidmrb .Uicjjcrt

33raunfd)tueig
Oa^tlid) 2 3'iinbe » 24 »Ummern. 2ur$ aUe »uddjanblungen uitb 'JJoßanftalten 1 ÖQ

A

ium *'rei?e oon 12 Warf pro »anb ju begeben,
xoov.

«ictor ©traute Oieife nadj ben innerafrifanifdjen Seen 1883 big 1885.

(Sämmtlidje Slbbilbungcu nadi £fiw" unb Photographien brS SReitenben.)

%l$ fid) bie Äarawane am 21.Wai bem Torfe OTfWe
näherte, begegneten tt)r einige Ärteger beffelben, welche ben

»eifenben beutlicf) \u madien l'udjten, wie nötbig cö fei, al«

ßeidjen feiner frieblicben (Sefinnung ein angemeffenes fte«

fdjenf oorau« iit fdjitfen. OJiraub hielt es fllr bo« 9iall)>

fauifie, eltoarjOOm oor bem Torfe in einer guten Stellung

fein Vager ju bejieben unb baffelbe mit einer frften Warna

;u umgeben. Ter erfte Tag ging rubjg oorüber; in ber

Hoffnung, ben weißen Wann ju feben, hatte Wft'Uf' ba*

mäfcige (Wefdienf oon Stoffen, weltfje« jener it)m gefd)icft

battc, angenommen unb fo ging (*ivaub am flbenb

mit adjt feiner Veute, olle fd)ciubar unbewaffnet, aber mit

»erborgenen »eooloern auSgerDflct, um ben Häuptling ju

befuebett. Seine auf einer betoadjfenen Onfel gelegene »c
jtbenj glieb bem lorfc ifiroanba, was bie unregelmäßige

Anlage betraf ; fie beftanb jebod) au« brei burd) eine ftaife

$$erpa(Iifabirung von cinanber getrennten feilen; in ber

äufjrrften wobnten bie gemobulicben Veute, in ber {Weiten

bie Sflaoen be« Häuptling«, in ber innerften biefer felbft.

Cr war ein Wann oon etwa 40 Oatjren, ftarf unb fett,

wie aüe Häuptlinge in Ui-mba, weld)e nur dou $onibc

(«ier) feben. Gine Wenge Sd)nUre rotber ferlen bc
berften Sruft, «rme unb «eine ; über feinen jiemlid» birfen

39aud) war ein Stlicf rotfje« ,£eug nad)täffig ausgebreitet,

unb baS (9efid)t war mit rotber tfarbe (eid)t bemall, bie

ftblauen, falfdjen klugen waten auf $iiaub gerid)tct. Gtma
100 mit SPogen unb allen fteuerfleingewrtjren bewaffnete

L. 31t. SS.

Veule umgaben if)ti, wäb«nb ein halbe« Tu&enb Trommler,

benen alle Ringer bi« auf bie Taumen festen, unb brei

Öerfdjnittcne unb ber Augen beraubte Sänger einrn he«

täubenben Värm crrurfad)ten. Unter ber Wenge befanben

ftd) glcidn'aü« »erfdjiebene an "Jiafen unb Cbren occftUmmelte

tyrfoneu. ,Tu rid)teft beine Unterttjanen fdjBnju", meinte

Oüiranb. „TaS wirb fie lebrrn, meine grauen nidjt wieber

ju berühren", lad)te ber Häuptling. „Unb waö wirb au«

ben legieren, wenn fic fid) oetgehenV „Sie werben nur

gepcitfd)t; benn wenn fie feine »afe ober feine Augen

ober Hänbe mebr baben, fann man nidjt« inebr mit ibnen

anfangen." Jrob feine* harten, milben unb mijjtrauifdien

Öef»d)tüau»brucfe* ift ber Wenfd)enfd)lag »on lh mbe fd)bn;

bie gefdjlibten Augen tmb ber Wittib erinnern etwa« an

bie mongoüfdjc »äffe.

Wf< ;uü t)atte (tyraub gut empfangen ; am anberen

Worgen verlangte er aber bie beiben heften (Mewebre unb

einen »eooloer, unb ba ilfitt biefe« (Vrfdjntf fcl)v widjtig

war, berbot er bi« itir Ablieferung beffelben, ben ifremben

Velien*mittel ju oerfaufen. Um feiner jwberung nod) mehr

»adjbrurf ju oeileiben, erfdjienen gegen «benb oiele feiner

Ärieger uor bem Vager @iraub'« , um ihn unb (eine Veute

einjufdjüdjlern ; auf bie leßteren wenigflen« oerfehlten bie

Xrobungeu ibre Söirfung nidjt. Um Worgen fam t9 iu

perfbnlidien ^echanblitiigen. „3d) will bir beine 3ikffcn

nid)t mit (Gewalt nehmen", fügte ber Häuptling, „bod) bu

mujjt ftemir geben, um mir beim- greunbfdjaft ju beweifen;

45
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benn bu bift ein großer .Häuptling imb ein Heine* (tyefdjeut

ift beiner nictit würflig." Vergeben* fudjlc (Miraub gegen

bie hohe Stellung, bie ihm juerfannt würbe, ?» proteftirrn,

oergeben* erHärtc er, bie Warten von feinem Sultan

empfangen v-< haben uub fit nid)t hergeben ju bürfen,

SWIfuF blieb bei feiner ftororrung unb Wiraub fagte beim

Weggehen: .Iii bau fiel )u fagen, id) nur ba* eine,

bu wirft meine Klinten ttiemal« erhalten." Xennod) imigte

er fdttießlid) nad)a,eben unb am 23. SNai feine Viebling*=

roafie, ein ÄropatfchefH^ewebr, anWfi'ue ausliefern, lit

Sünte murbe mit einer rtreubrufaloe begingt unb ber ©fiupt«

ling Oattetc perfönlid) feinen Ian( ab, bei weldjer (biegen»

beit fein Crrheflet fid) im l'ager ber ftremben bBren lieg.

i*<t biefem iöejudje fud)tc (9iraub feine Waffe toieber ein^u«

touidjett, boiii feine 'Perebtfamfeit blieb ohne anberen iSrjelg,

al* bag iDifeue ihm beim flbfdjtebe fagte : „.£>eute hoft b u

oiel }ii fagen, id) nnr ba* eine, bag id) beinc Flinte ge«

woüt t)abe unb baß id) fit habe." — Tie Berichte Uber

3Harututu lauteten bit« {o beunrubigenb , baf; Miraub fleh

entfd]lo9, eine anbere ?Kid)tiing eintufd)lagen, um biefe m;

angenehme '.örgegnung ju oermeiben. la« öefie fdjien,

mit einem Umwege quer über ben Ifdiambeji nad| Horben
iu Af riimfiivii )it geben, obroobl ber Uebergang Uber ben

ging aud) iiidu frt)v leid)t in fein fd)ien.

•Jim 24. SOJai oerlieg (Straub bie tKeftbeni SKftnuV* mit

ber Irohung, ihn feinem nominellen Cbeibrrricber Afrtimfuru

al* einen lieb anzeigen — ber SJevluft feine« ÄropatfaVi

(bat it)ut tu webe, unb fd)on bei ber nädfftcn Jöüffeljagb

inad)teer ftd) fühlbar; aber faum oon berfelben $urit<fgrtel(rt,

haue er ba* Vergnügen, feine Virblingfwaffe wichet in bie

A^a'nbe ju befommen; ein Klbgefanbter ÜRfüue'tf roar ge^

fommeu, il)tu bicfelbe ausliefern. .In baft ihn einen

£>ieb genannt unb mit beut i^orne .liriimluru'« gebrol)t;

mein v>crc toitt nicht, bag bu ibn mit einer fd)led)ten *&le'u

nung im Serien oerlägt, barum fd)idt er bir beine Waffe
jurlld !" Uli bie oon Sltlfti mitgegebenen ititbrer, bie eben

»allst auf ber Jagb geroefen toaren, jurildfebrten , tourbe

erft bei cigenllidie $wecf ber Senbung dar, benn nun er-

(larte her Mgefaubte: „Wenn bu bie Waffe annimntft, hat

3ltttw geboten, bie ftübrer toieber mit yinirf^ibuiigcn j bu

ÜHfePI Ora)efier in iSiraub'« Mager.

fannjt bann (eben, wie bu allein ben Weg au« ben Sümpfen
be« ifdjambeji finbeft." 'iDian wirb au* ber unten folgen-

ben iPefdjTeibung erfrben, bag bie« eine i'ebcn*frage für

OMnmb war; bie Aubrei mugtr er behaltet! nnb feine

Waffe wollte er aud) nidu prei« geben. Üi lieg in ftiOer

9cad)l ben (MefanMcn rufen, um ibn \a befted)cn unb \u

bewegen, ein bebetttenbe« OMdjenl anftatt ber Waffe mit

jurürf ;u nehmen, fei e« aud) nur, um jwei läge ^eit ju

gewinnen. Der Klbgefanbte ertlärte »war, e* gebe um
feinen am, bod) lieg er ftd) )ule(t beftimmen, biefe (^efaltr

ju laufen.

Kim 25. <Woi (am man an einen ungeheuren 3Horaft,

ben man nur mittel^ eine* neunftUnbigen 9Raifl^C0a bis an

bie Ü nie im Waffer, Uberfdgveiten tonnte. Ia* Vanb ift

fo ooUtommen eben, bog bie liefe Überall einen halben

itfeter betrug. OTit luqem Stobr befetft, bot biefer Sumpf
ben VUiblirt einer Wiefe bar; Zäunte roiidffen nur auf ben

tlmeiienbugeln, aber biefe lederen waren fo hatinn, bag bie

Sbene oon weitem ben liinbrud eine* Walbc? mad)te, ber

jebod) oor bem iKäljerJoinmeuben immer mcb,r jurüetwid).

Xa* Waffer ftanb ftiQ nnb bebetfte eine auf 20 km breite

gefd)ä(}te ivl.<d)e , burd) welche ber fd)nurgerabe am nieber*

gebrUef ten ittobre lennttiche ivugpjab führte. Um gindlidiften

waren bie Xräger be* in StUde jerlegten $oote*. weldje

fid) berielben wie SdjuMarren bebienten, um abwed)felnb

fid) oon ben (Senoffen oorwärt« fd)ieben tu laffen. Cie

gatt^e Ueberfchwemmuug rültrte oon bem Xfdjambcti her,

weiter felbfl in biefer 3abre*i,rit nod) fo wafferretdt war.

t^egen brei Uhr erflärlen bie %m)xtt, man fei am ftluüe;

ber Sumpf war oon bemfetben burd) eine 100 m breite

niebrige l'anbiuuge getrennt. S* fdjien, al* ob man fid)

in einer DoUfommeneu tSinbbe befände; bod) einige Klinten

fdjilffe genügten, um fed)*, Ullerting« (ehr »leine S3oote

herbetjurufen , beren jrbe* nur einen 9R«n auf einmal

tragen (onnte; unb febe lleberiahrt bauerte minbeften«

breioiertel Stunbeit. («tiaub fühlte ftd) an biefem läge

fehr entmntl)igt ; oon lörperlidien l'eiben eigiiffen, gab er

beinahe bie Hoffnung auf, ba« anbere Ufer be* Ifd)ambrii

ju eneidjen, ehe bie i'fiite IWiHe « ihn eingeholt haben

würben. Im anberen borgen würbe einet ber Mitführet
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nuflgrfdiirft, um OiJ(f)üd)t(ii Uber brn ftlufj einrieben.

Salb fam rr jnrUd unb crjäbltc
, auf hrr anbrrcn 2 che

fei auch alle« 'tfori, aber er habe »ier ±l?enfcben getroffen,

Vrute Äetimturu'« unb Wien'?, eine« Sllaocnba'nbler* oon

A.w% bar, meiern bie ifararoane fd)on feit einem "DJonat

on ben ftlufeufcrn fnet|ten. Iiiner mm ihnen fei fclion in

Äftimfiuu jurlicfgelehrt, um Truppen ju holen-, benn man
glaubte nie, baftMranb ba« (%bict •Blfiurt» roerbe paffiren

Irinnen, liefe flufmerffamieit Mctimturu*« erfreute Straub

febr; für bcn flugcublict aber belferte fie feine Vaflc ntct)t,

ba er fid) immer nod) im il'ereidie bet üMadit ffltü&t be=

fanb. Uebtr bot ttliifj lauteten bie Rendite folgenbei

maßen: nur in ber »JWiite beftnben fid) einige bi« 60 m
breite, febr tiefe unb oon Wlpierben beoölferte Sinne; für I

bie Äübc fei cd unm3glid), tjinuber in (ommrn. ^ivri ber

letjtcrcn mürben baber gleich gcfd)lad)ter, bie beiben anberen

follteii für ben iiufjevften "Jiottjfall bienen, um bie Slrmee

SRtBlA'l ju beflecken. 3e mehr feiner
,Wannfd|aftcn Uber

ben rfin| fcptcit, bcflo mehr frembe Veute fammetten fid)

um iWraub; am 28. Otai befanb er fid) mit nur fünf

feiner (betreuen allein nod) auf bem linfen Ufer; bie fed)«

^oote, rocldic fie auittct)tncu folltcn, tagen neben cinanber

am 'Jtanbe beä Asfajfer«. «ber nun, weigerten fiel) bieifabr-

leute, abiuftofjen, unb crjl bir oorgcbaltcncn ifeoclwer gangen

fie, ihre Pflicht su erfüllen.

Iii- Ueberfabrt in bcn engen, unbequemen booten, bie

bei ber fleiitftcn Erfdjüticntnq tu fentern brobten, mar

fdiroirriq unb bauertr etroa eine halbe 3 tnnb • . bie brei

3urüdaabe eine* Olcroebreä.

?lrme in ber Witte be« ftluffcfl roarcu aUerbing« nnr je

25 in breit, aber gegen 7 m tief. Ten ganzen flbftanb

ber beiben Ufer, infofern man oon foldien fprrdjcn fann,

fd)ät}t Wiraub auf 2 km; ber 2trom ift faunt merfbar.

t^iraub betroeifelt, bafj biefe ftlBffe tro& ihrer liefe auf

größere Slrerfen befahrbar feien.

9H( hatte er unter fo fonbeibarcn Umflänbcn, nie an

jenem Tage, fein Vager belogen. Slu« einer ungeheuren

etwa I in tiefen 31>afferflad)e, Uber welche ba9 0titrJ nicht

mehr hervorragte , erhoben ftd) nnjiibligc, fcgclformigc

flmcifcnbaufrn, bie mit großen Baumen bcfrfct roaren.

Oben auf birfen Erhöhungen hotten fid) bie Veute in

Gruppen oon brei unb oier niebergelaffen, ein fduoelcubct«

rxeuer oon frifd)em .£>ol;e mufjte bic 3Mwtito4 oerjageu;

bafl Vager hatte toot)l eine fluJbctjnimg oon 500 na. SHan

I

loufjtc übrigen« nod) nicht , ob man ftd) mirflidj fd)on auf

I bem rechten Ufer be« Xjdjambcti befanb ober ctroa nod)

einen ober einige irlufjarme ju übcrfd)reitcn hatte. XMf
näheren 'Jfadiriditcn, bie (Straub tjtnfichllict) ftetimfuru*«

unb fllrn« empfing, lauteten fehr giinflig. Grfierer bereitete

ihm einen töniglichen Empfang oor, ba rr r>or feinem Zobc

nod) einen 'ü>rtfjen \a fetjen wüiijchtc; lefterer rechnete

fiarf auf ihn, um feine ä'orrälbc an Stoffen ju ergänzen.

•Jl:u 2'.). um 30. iN'ai würbe ber l'Jaifd), bi« an bie Änie

im Malier, iottgrfe&t, wobei ba« .fmpfometrr 1390 m ergab;

bic folgenben brei lUarfd)c führten burd) eine nur oon

voilben i fiicren beoöKerte Einübe. Erft am 2. 3uui flieg

man auf einige Xörfer, ein ^eid)en, baf; man firh ber

$auptftabt »oulU-mba näherte; toähtenbber legten 3tunbe

marfd)irle man burd) )ablrcid)c l'fai«« unb Sorghofelber.
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Ter Ciutug in btr Siefibenj, glidi cinrm Iriumpbjuge
; fo«

wol)l um Acetitufuru, ale bie Veute con 'Ättt)'i? Karawane

ju ehren, würben Don (9iraube .Karawane wcnigften« 200
2 rti l ii c abgegeben; ein ganzer Stabttbcil war porbercitet,

um btcfclbe auf ^iinrljmcrt, uub (Miraub fetbft fanb in rincv

geräumigen. rcinltd)cn .P>Uttc (in Untcifommcn.

^iod) mebr ale burd) bic $at)l ihrer BwwtyllW t)at bic

Stabt burd) bit j&aty ihrer &.(obniingrn "Snfprud) auf bie

iljr Don ben Umwohnern beigelegte ^cbeutimg. 400 bie

500 £>äuftr umgeben ringförmig bie brfeftigte jRe(lbciij

AfetimfuruV. bei Umfang ift ju gro§, ale baß man bic

Stabt mit Untere mit einer i<allifabining tjättc umgeben

tdnncn, olxoobt biefl gcroig aud) ber vielen itfaiibtbicrc wegen

n.Hiii|d)eneTOcrtb wäre. llrbrigcne ifl bie i'oma Äctimturu'e

ging genug, um im 5aQe einte Angriffe« bie gant,c 9?c»

öölferung aufnehmen ju tonnen. Z>urd) ben Slnblirf fllcn'e,

ben er tu ftd) entboten fjattc , würbe (Miraub enttäufebt; er

hatte in ihm einen jweiten Itppo Xip ju fmbtn ßerjofft,

fat) aber, baß er einem ganj ungebilbeten Jpänbler gegen-

über ftanb, ber, wie ftd) fpätcr b/rou«jtetltc, fetbft lange

bie SflaDcnfettc getragen fjatte. Sein b'»{5lid)ce Wefidjt,

fein grober Körperbau ftauben in ftartem Wegenfatjr tu

feinen präditigert C^ewänbcrn. 'Auf feinen 9iatb würben

fletiuifutu iediO Stüde präditigen $tua<S unb eine Dret)"

orgel ale (9cfd)ent gcfduefl unb bajjrlbe würbe — luni

erflen Wale — ot)ne i&iberiprnd) angenommen; nur t|attr

btr Häuptling ben üBunfd) auegebrürft, iaa 'Boot Wiroub*«

fofort ju fct)en. "Jiadjinittags 3 Ub» fanb ber feierlid)c

(Smpfang ftatt. (Einige ljunbert ^ccnfdien in b,<xtrnbcr

Stellung bitbeten fdjweigcnb einen Ai reis um ben Häupt-
ling, ber auf einer großen Kitte fafj, wie bic Araber fic

gebraud)en, um iljvr .Woftb.ii leiten tu Derwabrrn. Vinte

oon ihm lag ein ungeheuer fette« <Md)öpf halb fi&cnb auf

ber l£rbr, Wcldjce nachher ale legitime Wattin Porgrftellt

würbe; auf ber rechten Seite hoifte ein Äinb, weldice eine

pfeife mit fefjr grofccr Äatebaffe f)iett, au« wctd)cr Ketim

turu bann unb wann einen fräftigen „^ug trjat. $i?ie alte

Häuptlinge ber Ui ntba war aud) Ketinituru frift, bod) feine

llcberaana über bie Ifdiatttbcti'Ucberldjwemmung.

bofje (^eftali Derminberte, wenn er aujrrdjt ftanb, ben uu«

angenehmen Einbrurf. Studi er war ganj mit rothen

leerten behängt, (Sine gewifie (?rmUtblid|ttit lag in feinen

.jungen unb fein "Äuge begegnete bem 'Äuge (^iraub'e mit

tinperwanbtcm 4Mitf. "Jfad) fünf ÜHinnten fagte er: „Ter
äÖeijje ficht gut aue, er ift jung.*

1 Ta er aud) Vioingl'tone

et wähnte, ergab ee ftd), bafj er ale Kinb bcnfclben gefclicn

hatte. Xerjclbc habe biet oon $ott gefprod)cu, ben bic

Uil a<-ntba nid)t tennen; aud) b°bc er feiner Eingabe nad)

nur eine Atnu gehabt; ob Wiraub fut) im gleichen 5aüe

keftake? »HafBtfty*, erroibcrle festerer, unb hütete fid),

wohl ju erzählen, ba§ er nod) unbeweibt fei, benn baburd)

hätte er fein gante« "clnfchen perniditet, m du nur bei ben

Cringcborcnen, fonbern aud) bei feinen eigenen Veutcu.

llcbrigcne würbe bic Antwort Mraub'fl mit fd|allcubem

(^dächtet aufgenommen. Tiefer bemühte fid), bae l^efpräd)

auf Vioingfionc juiUcf }u bringen; Kettmturu erinnerte fid)

jrbod) nur noch, bafs jener bui Xeden auf {einem Vager

gehabt tfabt, wdhrenb er nie eine einige h^be erhalten

founeu. Tae aue üunud]cn unb a{ nippein lufammcu«

gefetste Crd)efter War nitf|t fo gut, wie bao Ülili-ue'e, aber

bafür befag er eine sott "JUen getaufte ßiehharmonifa; ba-

neben hotte er nod) einen jugcnblid)cn iBaud)rrbner, ber ihn

(ehr unterhielt. 3m Anfange feiner .fierrjdjaft war er

ungemein ftrrng, bod) war bie« fpäter nicht mehr ntfthig,

obfehon ilterftümiuelungeit fowoht in .Vtetimturu'e Umgebung
ale aud) in gan^ Uemba nicht eben feiten waren. lUnl

würbigrr Ü^eife heilen alle biefc ißJunben febr gut; Dielleid]t

trägt auger ber Vebenetraft ber Eingeborenen aud) bae

fühle Ultma ber y-iochcbcue basu bei, inbem bic täglid)

wehenbe frifd)c ^rifc alle Wiaemcn entfernt.

Ilm Abeub ftattetc (9iraub "Jtlni in feiner nicht eben

grojjcn unb fchönen ifcwma einen (^egenbefud) ab unb be*

wunbertc feinen prächtigen Vilfeubeinoorrath ; ber fd]öitfte

Stoßzahn hatte etwa 3t> kn (^cn>id)t, wae man in biefer

t^egenb feiten ftnbet, wogegen bae bortigr tilfenbein fid)

burd) betontere Reinheit auejeidinet. Trri Oahic lang

halte er bamit iugrbrad)t, feinen Donath doii 30 000 bie

40 000 kg; Elfenbein tu fammeln, wobei ihm eine grogc

„^abl doii ^wifdjcnhänblcrn behilflich gewefen war. Er
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bejahrte etwa 160 m wcijjen Ratttin für 15 ku (Slfcnbein

ob« loo ,\rnmo für etwa«, wofür er an bei Rufte

500 ftranc« lofic; ba et feint Vrutc nur fd)led)t ober gar

nid)t bezahlte, ücrbicntc er oft 60 ifxcc. Uebrigen« hanbeltc

er and) mit anbereit l^egcnftiinbeii, namentlid) mit BQMWB.
»U-tjt war fein Vorrall) an Xauid)mittcln rtfct>öpft unb er

hoffte, fit mit ©iraub« ftilfc jii ergänzen, wa« aber au*

guten (MrUnben nicht anging, .ttetimfuru llberhaujte ben

Wcifcnbcn mit 'Jlufntci'tfamfcttcn
; auf bie Vitte, ih,n nid)t

jii bcfd)ätncn, lief; er ihm antworten, er gebe ans» gutem

,<j>crjeu, ol)ue A>iutergebanfen ( ja er bitte fogar bie Xrcb'

orgcl, bie feinen Hxni etmübclc unb nid)t (o biet Värnt wie

bic ^iebbarmonifa mact)tc, ;urüd gcjdndt; aber er trug

3chujud|t uad) einer Xcdc, unb eben bie tonnte (Shaub

ilmt nidjt oerfdjaffen. Tie zehntägige 9iube, bie man hier

gcnofi, würbe gut ouSgenufct. Ter ^iintncrmann mit eini«

gen C*ctjilf«n erfepte ba« in >}anybor jurüdgilaffcne $o\y
werf be« SJoote«, welche-? man balb tu beiluden hoffte.

.Vfctimfutu icigie bieifiir ba* grbfjte Ontcreffe, leiber aber

hatte Wraub feine Gelegenheit, ihm ba« ^afjrjeug fd)wini =

menb vorzuführen. Uebrigen« bielt c« fduoer, feine ßu>

ftimmung ju beut 9lufbrud)t nad) bem 3?angrocolo See \u

befommen. „Xu bift ein '.tJarr*, rief er au«, «mit beinern

35angroeolo-, ber (Siiviliinber rief immer .langanifa, Xan-

ganifa' unb bu rufft .Vangwcolo, 33iingwcolo' ! 2£a«

willft bu benn ba'.'- (inblich fam man uberetn, bic ftara-

wauc fotle nad) heften in ^apalra, einem etwa $ct)n läge

entfernt wotmenbeu treuen Vct)u«mannc, lieben; bie Vcute

oiiiutc Voiiia im Xorje ttctimfiiru'«.

fällten il;n beim Catembe ermatten, währenb @iraub ben

See auf feinem Zd)iffc befahren unb fid) fpa'tcr mit feinen

Vcittcn wieber mein gen jollte. Xroty be« freunblidjen

Verfehl'» gelang co C^iraub uid)t, febr t>iel 'itiiüfuiift oou

.ttctiwfuru ;u erhalten; fein gcifligei Stanbpunlt Mi nidit

bod) genug, um ful) crnftltd) mit einem ittcgenftaitbe in

bcjdjcijtigcu ; wenn er feine t'nft hatte, auf bie fragen weiter

einzugeben, itat)]ii er feine £iavmonifa iur $>anS unb fctjicn

bann nidjt« mehr ;u hüten. Seine llutetbäuptlinge nabten

ihm mit größter (£brfurd)t ;
bic, mcld)e oou auswärt« famen,

um ben weiften wan in (eben, fdurften einen ober }wci

lilcpbanteniabuc al« Wefdjenf »orau«, wa« burd) eine Ruh
ober eine junge 2tlaoin erwibrrt würbe, lir allein hatte bie

<intjd)cibung über Rricg unb trieben; mabrenb OJitaub fid)

bei it)tn aufhielt, fdfiefte er eine Abteilung von Ijunbert

Rricgern nad) bem Horben, um einem •Jkatenbcntcn ;u

feinem kerbte \u oerbelfen. Von bei Karawanen liatte er

manche arabifdien Gebräuche entlehnt, bod) war ber 3«lam
uid)t bi« ju ihm burchgebrungen. Xit (^errd|ti{iteit, welche

Mctimfuru übte, war gan^ afrifanifd). Tie Xobe«ftrafc

wanbte er anjjer gegen Ati'ieg«gefangene nur feiten an; bas

gröfjtc Verbrechen war e«, mit einer feiner ;al|Ucid|rn

irraueu fid) jn fdjaffen tu machen, unb b.i« würbe immer
mit Verftllmmelung üeftraft. Um Verbrechen gegen bie

'J5rrfon ober ba« iiigenthum flimmerte er fid) nid)t nid, er

betrachtete bie« al« eine Angelegenheit ber beleibigten i'er»

fönen. Sein tfinflufs auf bic
vJ<ad)barn war fel)r bebeu-

tenb; gegen Silben erflrrdtt fid) becfelbe bi« tum Xfd)am<
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tt.ji, wo aQerbing« ber größte Xbeil be« Yanbt« SsMlbnifj

rt, im Horben bt« jum Xanganifa, im Cften bii? jum
jijafia, im ABtfttn bi« jum £*angweolo, htm Vnaputa unb

btm SRotro. (Sa)embe unb Wtöuö bezahlten itjm Iiibut,

nur s
J)latifa unb ffiffmga, irrldte auf bie Unnabbarieit

ibre« Xorfe« ober bit Xapferfeit itjrrv Mrieger fid) ftti^ten,

wagten e«, itgiii }u trogen. Sein b,örf)fiev :Knl)in ift e«, bie

ISinbeit Uentbafl gefiebert \u rjaben. Veiber befaß er (einen

geeigneten Sobn, ber ihm folgen tonnte.

2'ei bem Xobt eine? .Häuptling« uerlaffen bie SPemoljuer

ba« Torf, wobei fte felbfl bie auj bem gelbt flthnibe iSrntc

preisgeben; bie lleberrefte br« lobten rcerben in einer gut

ocrid)lofi(iieu Rillte, bei welliger nur wenige Greife ab*

&tdd)ter jurüd bleiben, ber Ü'etrotfung ilberlafjen. Wad) fedj«

ftetimfnru auf ber äiebharmonifa fpielenb.

in fur?er ^tit 27 <Dlenfrf|en gelobtet. Mraub fotlte nun
eine gaüe bauen, um ibu }u fangen; ba aber Äetimfuru
bie flbfidit ausfprad), eine feiner grauen al« Yodfpeift ju

gebraudjen, lehnte er brn Antrag ab. Xie flnpflauj.ungtn,

weldu" ebenfall« oiel non ben milben Xljieren j,u leiben

bauen, liegen bi« auf 3 unb 4 km von ber Zum im C*e«

blifd) jrrflreut unb von ben gufnofgtn entfernt, um fit ben

VSdta ber Jieugitrigtn ju entjieben. Xie Vänbereien in

ber nä'dvfttn Umgebuug gehörten bem Häuptling. Um
jweiten Xage cor ber Slbreife (9iraub'« mürben biefe gelber

pon einem au« ad)t iSlepbanten befteb,enben Trupp per«

rauftet; ttlen verfolgte biefelbcn unb holte fte mit feinen

beuten ein. Xa bie Clepbanten in fd)(ed)ter i'aune ju fein

fdjienen, wagte man e« nidrt, fit angreifen. 9lur

Neonaten fammeln fie einige .Vcnodieu, bie ol« ;H um leite

bieiten, ba« Uebrige wirb in einer Cdjfenbaut begraben.

iiJiibrtnb biefer $ett fämpfen bie 2l) r°nbcweiber gegen ein»

anber, bi« einer fiegreid) au« bem 33ürgtrfriege hervorgeht,

unb fo lange ift e« für einen tSuropäer beinahe iiumöglid),

bort ui leiten.

Ter Aufenthalt bei äetimfmu tfjat ber ermiibtttn

itacawane fet>r wobl. Ter frühe ^Jorgen war feilt unb

bi« gegen 10 Htvr flieg ber Xhrrniometer nid)t über 7 bi«

8°-, bann aber bräunten bie Soiiueuftrablen plö|}lid| hnf;

bevab unb bi« gegen flbenb mufjte man ber ,£m^c wegen

unter bem fd)D$cnben Xadje bleiben, welche« man, trofy

ber Wühle ,
and) am Slbenb nidyt verlaffrn tonnte, ba e«

pon Staubigeren wimmelte. (Sin einiger Vbwe hatte bier

Xer t'ombe trinfenbe 8*P*tn.

ein einyger 9)?ann, ein fef^r tttefjtiger Oäger, fcrnng oor,

fein $troebr Perfagte aber zweimal unb tr muibt von

bem wiitbenben Xfjiere in bie Vuft gefd)leubert unb auf ben

Xob Permuiibet. flKtml bitte übrigen« wäbrenb be«

?tuientl|iilte« bei Äetimfuru mebifad) bemeitt, bafj "fllen ihm

hinter feinem tHilden in fchaben juchte, unb e« tarn jrfct, al« er

ftm oerwunbrlen iffanne einige vvilte leiftete, \u einer grilub<

lid)cn 'Äutfeinanbeifcenng, bie nidu ohne gute golgen war.

Xer auf ben 15. Ouni fefigefehte ^lufbrueb, würbe bt«

jum 16. uerfdioben, ba ber .Häuptling erfl nudt einigt

^aubtrmittel für tut glütflid)t pfeife bereiten mujjte. flm

legten '.Widmnttagc filbrteu bie Veute (^iraub'« nod) einmal

ihte Xänjt vor ftttimfuru auf, weldier behauptete, nie etwa«

fo iBewunbtrn«rotrthf« gefeljen ;u baben.
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Um Worgrn ber Slbrrifr fdjiittrltr (Miraub bem qutrn

ftrftmfiiru bie Viaub unb reifprad» ihm, bri feiner tuffel)r

in (Suropa \u civil)!'-»- ein niie grofjer .Häuptling er in;

rin toohlgctitUigcS fädeln rif)«Ute fein (^cfnrit, rr warf

rem nxifjrn rUeunbe notf) einen langen i'li.f ;u unb trat

in feine $>llitc ^urllcf. i*ier IVonate fpdter oeinatnn Wraub,
ba& er aeftorben mar, unb baß man ben fvemben Wann
befchutbige, ben lob burd) 3aubcrci veranlagt ja haben.

Obwohl fietimfuru ben Rubrem empfohlen balle, ben

SBeg nid)t Uber IXcamba tu uel)tucn, wo lh,iouflreiti()teitru

entbrannt warm, befanb r.di bie Karawane bod) am 19.

biffem Crte gegenüber. "Ulan traf nur einige wenige alte

l'rute alt) Xobtrnwadje ; c« (am ju einem tlcinen 3 tnüte

unb bei biefer OVlrgcnb,cit fdjliig einer »on l^iranb'ö Xra<

gern fein (Gewehr auf einen SBimiamueii an. (^türflidjer

iöetfe nerfagte ba« Wewcbr jweimal, trotybem niufjte ber

iblutprei«, in 8 Ktetern ^eug beftebrnb, bekohlt werben.

3llle# mar terlaffen; bit 2felbfrfld)tc lieferten iroar ge«

nQgenbe VebenOmittel, bod) mar t* fchwrr, bie oon S3rge»

tation überwucherten Qufjwegc aiifuifinbcn. Xrofcbem per»

folgten bie Aiiti'.a, bie ftd) nad) brr 2 mint orirntirten, mit

grofjrr Sidunhrit iljien Üöeg; obwohl fie nad) ber 0c«
ivotintjeit brr Eingeborenen ftd) in Schlangenlinien bewegten,

u>id)rn fie bod) nid)t fiel pon ber gerabru Vinir ab, welche

\a brnt $icle b,infül)rtr. ftilr bie fd)wrr brparftrn Xrägrr

war et mand]ntal nid)t leid)t, ihnen quer burd) l^efhüpp

unb Sumpf $u folgen. Xrr 0Arfunbf)rit6)uflanb war jicni«

litt) uugllnftig, wiewohl (Mirnub felbfl fidi pertultnifmiafog

Wiraub'S Slbfctjieb MB feiner Karawane.

wol)l füljltr. StilC 3?orfid)t*mafjregeln beftanben, wie rr

fagte, nur baiin, baft rr bie Süfce blofj, ben .Kopf tili)! unb

ben 'JÜfagcn warm hielt.

X>cr an^gebrhntr ffialb, burd) ben man ;og, bot ipentg

'flbtoedifelung ; ber am tutiften uorfontmenbr $auni, ber
vJNiombo, liefert einen für Stoffe unb Srilr feb,r braud)'

baren 33afl-, brr frllenrrr ÜMiinga würbe in Europa al0

$auqol) febr geflieht fein, (fine britle Slrt , ein rotbc«

>>U, glrid)t brm üithenbolj. Um '21. errcid)tr bir Äara>

wane ben nur 21 m breiten, jebod) licmlid) tiefen Viifulii,

fo baf? bir Xtjrilc bc8 ^ootr« jum Ucbcrfcfcn gebraudit

Werben mufjtcn. 'Auf bein rechten Ufer faub man ein

fleine« Torf, mit ad)t 'öemohneni ; fie orrbranntrn ^tot)x,

weldjr« fir au« ben Sumpfen geholt hotten, um barau«

Salj iu gewinnen. Xcr ÜNangcl an VcbciuJmitteln war

hier grojj; „glüdlidjer iDeife", bemertt ®iranb, .hat bir

Statur, wenn fie aud) brm "ftfiüanrr mandie* »rrfagt, ihm

bod) einen guten Wagen gegeben". Tie ftüqrer begnUgi«

fid) mit einem SJtaulwurf unb einer $anb Poll bnavuirt

JXaupen oon ber Wröfjc ber Seibenraupr, bir i'eute ber

Karawane fud)trn einige ,viid)c mit ber tfngcl ;u fangen.

Wad)bem man am 2(!. nod) einen ftlufj paffirt hattr, lam

man am 3ü. bri ^apaira an.

Obwohl rin ^rubrr pon .ftetimfuru, war rr brr Xnpufl

rinr« ganj crrthierlcn Wcnfdien, mit tixldirm nnr früh

borgen«, ehr rr t'ombe getrunren ho"e, V ^m wax -

ä,mti Xagr warm not big, um ihm ben i*lan (tyraub'6, ;u

^Baffer jum ontmibe ;u gelangen, wahrenb feine feute )u

Auf; bireft borthin marfd)iren follten, perflänblid) ju uiad)rn.

9cad)bem er benfrlben begriffen hatte, gab rr gute Watt)»
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fehtäge, bodj bouertt e« aflerbing«, ber «orbereitungen

wegen, nod) 4 Xage, bi« bic SBciterrcifc angetreten werben

tonnte, fo oft befanb ficfi bev Häuptling in miiuredjming«'

fähigem guftanbe. Dlajfib, welcher al« Vetter fungiren

folllc, erhielt bie nötigen Öcglaubigung«fdjvfiben unb ben

Auftrag, feinen ,peun iwei «Wonate lang beim (iajembe

)D erwarten unb bann nod) ber Ältfie jurüdiufrhren. tlm

2. 3nli flbcnb* fanb ber «bfdjieb ftatt; od(i Wann, wo*
runter fünf Benfe, weld)e fdjon Staitlen auf feinen Reifen

begleitet hatten, fowie bie Xrägcr be« «oote« füllten mit

Giraub «.ich™. bicSnberen unter bfii Befehl Wojjib'« treten,

ju bem er »olle« «ertrauen hatte.

^ic 6(1

„eine ftrühliug«fahrt nadi ben (Jannrifdjen Unfein"

betitelt ber befannte «otanifer unb «flaninigcograph

,£>. (1 hrift ') eine Sfeifefdjilberung, }u mtldjer er ben Stoff

auf einem fafi iwrimonatlidKn Ausflüge im ^rttb,jab,r 1*34

grfammelt fjat, unb bie wot)l geeignet ift, anbere tum «e-

fudje ber „Gllicflid)en Onfeln" aniureijen. iWadjbem er

bie Sdjilbcrungru berfelben feiten« älterer unb neuerer

Stcifenben, wie «. ». Jpumbolbt, V. o. «udj, Crjriftiati

Smith ic, fowie bie Fahrgelegenheiten »on ISuropa nad)

ben (ianarien au«führlidj aufgeführt bat , bringt ber 8er-

faffer eine Xarfieüung feiner eigenen Steife in ber befannten

fejfelnbro unb bie ÜBiffcnfdjaft nid)! ocntadjläffigenben

«Jcife.

Xie Abfahrt erfolgte »on Warfeide mit bem Xampfcr

,9tt «otfqe«'" btr (lompagnie «arquet et (ite-, längs ber

fübfTan:öTifd)eit unb fpanifdjen Äüftc ging t* über Gibral-

tar nad) Janger unb weiter nad) Varrad)e , Gafa Bianca,

Watagan unb Wogabor. 8m hier an« mürbe ben liana?

rifdien Unfein :ugeftcuert. Tie ?(nagafette auf Xenerife fam

jurrft in Sidjt, unb balb lag ber Xampfer auf ber >Rl)cbe

ton 3. iSruj be Xenerife »or 'Jlnfer. Sin »inen turjrn

«cjud) tonnte hiev <?t)rifl ber Umgebung abftatten unb »or

Willem bem «alle jeeco mit feiner prächtigen fubtropifdien

Vegetation, t>on welcher bie bufdiartig wadjfcnbe Waglicbc,

ber hoppelt grjieberle i'anenbel , jowie ba« Sunber ber

canatifdten Moxa, bie ftlumpen m 8 fttfj $Btje unb 20
bt* 30 ftnfs Xurdjmcffcr bilbenbe canarifdje «.'olfemild),

nennenffwertt) (Ivb. «on Xenerife ging bie ftabrt nad)

S.Gru} be la Valuta, ba«, emporfletternb an fteilen Rängen,

mit ben batjwttrr bi« jnr liumbre fid) au«breitenben

Salbungen ber canarifdjen Richte einen prächtigen Anblirt

gewährt, «ei einem, allrrbing« nur fürs bauembrn An««

fluge in bie Untgegenb lernte ber «crfajfcr auch bie «e»
wotjner tennen. Namentlich auf Valuta bm fid) ba«

Ur»olt in weit ftärferem Wifd)unge»erhältnifs erhalten;

bat« ».eigen im «ergleich mit bem Spanier itnwiberleglid)

bie längliche ftopf. uub Gef'djtebilbung, bie häufigen

braunen unb blonben $aare, bie langen Glicbmafjcn unb

eine weit mehr an «a«fen ober «retonen, al« an iRomancn
erinnernbe 3amilienpl«)fiognomic. Xer (Sfjarafter ber Sollt«

rier ift ber eine« freien unb in Abgefdjloffcnheit »on ber

Übrigen 'Äclt lebenben Ur»olfr«. .Weinen Älaffcnbaf? unb

fonftige fociale Uebel be« mobernen Curopa fennt ber Seleiio,

bagegen ift er feinfühlig unb »oll «crftänbnifs für frembe

Siünfdje, bienftfertig, rebfelig, friebliebenb unb frei »on

jeber friegerifd)en Neigung, «or «Üem aber ift er, wie fo

Biele 3nfelüölfer, ein Jreunb be« ^aturleben« unb nament^
ltd) ber «lumen. 3m (Donjen jetgen bic lianarier (figen*

fdjaften, bie bem Spanier »iclfad) fehlen unb beten gerabe«

') .(»inr 3tUbtiita»f(if)rt nod) ben Panarifweit Jnieln' ton

§. Ohtifl. »äfft, (Jknf uttB Won. t>. «eerfl'* «etloa,

<»Mut L Sit. 2a.

ii a r i e n.

Wegentbeil nniertrennlid) inm fpanifdjen SBefen gehBrt. Xro^
be« Wange!? an OHuth unb Energie wie an jähem XroQ
be« ed)tcn Spanier« hol ber (Sanarier bod) fein «aterlanb

helbcnmüthig )itr ^eit ber (iouquina orrtheibigt unb aud)

fpäter in Reiten ber 9loth, fo bag felbft ein Welfon im

viahre 1796 ber Wili} »on S. Gruj auf Xenerife nad)

langem Wefdjüfcfampfe weichen mufjte. Xer gebräunte

Xeint mit ben fiäftiii rothen fflangen , fowie bie elaftifd)«

(^eftalt unb ber fÄniglidje Gang, bie beibe noch burd) bie

»orwiegenb weifte «etleibung gewinnen, ;cigen im« hin ein

fraftuollc« «olt, wie e« wohl feiten ein ;weite« giebt. «on
ber Uricit t)cx l>at fid) ber 3«leüo nod) »evfd)iebene Gc«

fd)ictlid) leiten bewahrt, namentlid) al« t^uftgänger uub

jtlettercr, ferner im Herfen unb bem fafi fprlld)wbrtlid)

geworbenen pfeifen, burd) weldje« er in mannigfad)tn

Wobulatioucn Uber unglaubliche Entfernungen h'" 8«iä

beftimmte Xinge feinen Gefährten mitjuthfilm mti%

«lle« bie« gilt naturltd) nur »on ben Vanbbcroof)uern,

w8hrcr.ii bie ^lbe(«geid)ied)trr ohne jweifcl »on ben fpa*

ntfd)cn uub normanuifd)cn (Souquiftaboren abftammen, wie

fd)on ihtc "Jcamen »iclfad) befunben.

Xem «auanco liarmen auf «alma ftattete tfh^fi

einen längeren «efud) ab. herrliche l'orbeerhaine wie

«eflänbe ber bi« 70 |^ug attfragenben canarifdjen 3i5rjrf,

welche eine ÜMittclftrflung jwifdjen ben centralamerifanifd)en

breinabeligeu Äieferarten unb ber m'biterranen Secfiranb««

fähre einnimmt unb im oberen Xcrtiär in Sübeuropa »or«

fommt, fonben fid) h icr iwifdjen ben mannigfaltigfien

Samen Sonecio, Cinerari« unb anbere (5rlif)ling#blumrn

ber (ianarien. 3n einer ben «arranco abfchliefjcuben

Üalbera würben «raditeremplare ber canarifdjen "f^alme

mit ihren bogenfiürmig hCTah^8ngenben , ftd) btdenben

«lattern angetroffen. Xie i}rüd)te berfelben werben nid)t

! gegeffen , fonbern nur bie «lätter Iii Flechtarbeiten beultet.

(Sine «dohnung für bie anfttengenbe «Janberunj erhält

ber :Rcifenbe ',um Sd)lufj nod) burd) bie au«nehmenb fdjöne

i>ernfidjt nad) Xenerife, mit ber nie fchlenben 2£olfenbanf

bi« etwa 2000 m unb bem barüber in libeiirbifdjer Slar»

heit fid) erljebenben i*if. Xurd) ben «arranco be la«

"Riepe«, von bcin eine fdjänc ttu«ftdjt nad) Gomera fid)

barbol, au :
.: luefclbern, au« ber 3 ( >' ber <iod)enillejnd)t

h«rührenb, »otüber frrjrtc iShrifl jum Sd(iffe jurücf. *m
nädjften Worgen würbe ein Äu«flug nad) bem «arranco

be lo« Xolore* unternommen unb hierbei jum erften Walf
bie äöolfentegion betreten. Xie «Jolfenbeffe ift ber «or«

jug unb bie Sdialtcnfcite be« canarifdjen fflima«. Xenn
wenn aud) ben lifherm Sd)idjtcn ber Onfrln, namentlid)

auf ihrem närblicheu >Raube, UbermäBigc «cfdjattung mit*

gcttjcilt wirb, fo wirb bod) anbrterfeito ba« fonft trotiifd)c

Mlima ber Aüfle gemtlbert unb fdnnen cor Willem bie .Kultur*

gewäd)fe t)\tx gejogen werben, ba nur ber iöolfenbecfe unb

bem ihr entfaUenben Stegen bie Unfein ihre «ewäfjerung
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vrrbanten. ÜRit ben 3ahre«jettcn änbert btcfc Solfenfchidit

if)ve iyöbenlage, itnb jwar liegt fte im Sommer auf ben

(traten ber Gumbre jroifdjen 1200 uttb 2000 m, auf Iciic

tift unb Ißalma bic SUbfcitc frei laffcnb, im SBintcr aber

rücft fie bi« r>00 unb 700 m gegeu bie Äufte herab, fo

bafj im SJtärj ber »fegen ba« Viltorot crretdjt.

«m 12. 3Jiär} verlief) Gbrifi bit Onfcl "Palma , um
®ran Ganaria ju beiud|cn. 3n Giubab be laß ^almo«

(mit feinet wenig gcfd)ü|jtcn 5Rb<bc, wcehalb man im

Querto be la Vuj anlern niufjtc) befudjtc Glnift ba« 2Hufro

Gauario. Xurdi bie Wenge ber Sfclctte. SWumien unb

Iflrtefaftcn ber alten Ganaricr fattn mau b,ier einen G inblitf

in ben ÄulturjHftanb berfclben gewinnen. Hüt Wcrättje

unb $>anbarbeiten finb von $ol$, Stein, Wufdjcln, Xfjon,

XtjicrfeOen unb ^flanjenfafetn ; von ÜHetaQeu finbet fid)

feine Spur, fo bafj bie Bewohner vor bet fpamfdjen Gr»

obtrung nod) in ber ausgeprägteren Steinzeit gelebt haben

müffen. Tie «Wumien finb in gelle genäht, an ©äffen

finben ftd) anficinc, IJfeil^ unb Vonjtnjpüjcn au« Cbfibian

unb eine gebogene Ärole. Unter ben Heineren (*egenftänbcn

finb gut erhaltene feigen bemerfenSroertb, welche fid) burd)

it>re Äleinbett ebenfo au0jeid)ticn, wie bic in ben fdjwci»

)erifd)en "Pfahlbauten gefunbenen ^lepfel, fo baß vor itn-

funft ber Spanier bief e grudjt nod) in ibrem urfprünglidicn

3uflanbe, alfo unoerebdt, gewonnen würbe. 3m iöeigletd)

mit biefer lärglicben materieOeu Äu«jlal«ung tritt ba« rble

(tyeifteölebcn ber Gaitarier erft redjt hervor. SBenn ijjarm<

lofigfeit unb (Maftftcunbfchaft Xugrnben aud) ber rorjeflrn

dnfelbcwobncr fein mögen , fo fam f»iev nod) bic unent<

roegte Xreue, ber QHangel an Vift unb Xtug b'ni
u/ brr ben

Spaniern bie Eroberung leidjt mad)eit ntn§te. ^fminbolbf",

fagt ber Bcrf. (S. llß), „trifft ba« SWidnige nidjt, wenn

er ineint, bie Xugcnben ber Ganaricr feien negatioe geroefen,

unb bie fdiwärmerifdje "Jcadjwclt habe fie ibealiftvt, gleid)

wie man ftnwärmte für bie jwar aud) fauften, aber im

Uebrigcn bod) aud) recht fd)limmen, Hnblid»-d)arafterlofen

Bewohner ber Sübfee-Onfeln. Bonticr unb Vaoerricr, bie

tjarten "Jiormannenpriefter , unb bie fpanifd)en Gbroniflcn

waren weit entfernt oon jeber önipfmbfomlett, unb eher notb'

gebmngen fdjilbern fie bie Xugrnben ber Cinfulaner, weil

babuid) bie Ofraufamfeit ibrer eigenen t'oiibeleute nur allju

beutlid) hervortritt. G« ift unb bleibt wal)r: ber canarijdje

SWcnfd) brt 15. Oabrbunbert« ift eine ber frhöiiften, aber

aud) ber fdynierjvoUflcn Grjchcinungen in ber ®cfd)id)te

uuferc« 0cfd)led)tc«.
a

9lad)bem nod) ein furjer Hu«flug

nad) bem reijenb gelegenen Crte Xaftra unb ber Galbera

be Banbama geinad)t werben war, trat ber ^erfaffer am
15. ÜJlärj mit ber (Soleta „Beatrix bie Ucbrrfabrt nod)

Xencrife an. Mad) ber i'aubung in S. Gruj erfolgte

fofort bie Seitetreife ju 2£agen Uber Voguna unb *Dio=

tanja, wo 1494 bie @uaud)cn ibren legten Steg über bie

Spanier errangen, nad) Crotaoa. iüefouberd i)itx madjte

fid) bie in ben weftinbtfd)en Kolonien nod) fd)ärfcr beroor-

tretenbe 3Beid)b,eit in ber ilufifprad)c flewiffer ftonfononten,

uatnentlid) be« fl unb j, bemeiflid). Äud) ba« 3ota würbe

milbet gefprod)en. aßäbrenb e« aber mit bem fprad)[id(eu

Sertebr nod) ging, f)attc ber dteifenbe anfange febr unter

bem conjcmatioeri (ibarafter be« Oufclbrwobuer« bejUglid)

be« ÜKüniTOcfen« ju leiben. lern abgefdiloffenen \'cbenbe*

üanariere ift eS red)t entfpred)eub, bofj man fid) tjicr

wenig um bie je?igen s
D(Uujtiiibtitcii in Spanien be<

fummert unb flatt nad) ben neueren iVtcta« rut)ig nad)

ben alten Xoflone« unb ben Heineren <lMün,iforten , ben

Cuorto«, ^i«ca« :c., redjnet. Xaju fommt nod) bie fo>

genannte 9?eal bc 15lala, weldje gar (einem oorbanbenen

@elbftllde entfpridjt, fonbern rein imaginär ift unb -,u

1<> Guano« gercd)ntt wirb, wäbreub bie 9icot be vellou,

alc- ein Viertel einer 'ßfeeta, Guarto« gilt, fo baf] ei«

oöüig irrationale« «crb,altnifj jwifcbeu biefeii Wiinjforten

fid| ergiebt.

©ettn aud) t)cutr ba« Xbal son Ctotava burd) bie

Gactu«ielber meljr enrftcllt al« t>erfd)önert ift, fo gilt bod)

nod) immer ton iljm ba« llvtljeil .^ntmbolbi'«
,
wonad) er

troß ber Xurrt)n)aiiberung bei Ufer be* Orinoco, ber Gor*

bi Heren oon "Peru unb ber fdjönen Xbäit* »o» Werifo

itirgeub« eine fo b^armonifdjc ÜL^eribeilung oou (Mrlln unb

lYeUmaffen gefunbeu babc voic b'cr. SSefonber« prächtig

ift ber 'flnblicf bc« Xbcile« oon Dcotaoa, wenn man oon

feinem oberen Gnbe nad) ber See btrabftebt- Wach, oben

ift ba« reiienbe SJitb abgefrhloffeu burd) bie graue ÜiJoKen*

berfe , uadj unten burch ba« blaue s3Weer mit ber'^alma am
^loriioutc. 3u ben Söarranco« aber enimidclt fid) eine

fiaunenerregenbe Sülle oon (3eroäd)fcn. JJiefenbafte $au«»
laubarten, befannte Blumen Sübeuropa«, wie Diatterfopf,

<S(afjtiebc
, jwei Waloenartcn :c. , aber mBolUomuinet an

ftitlte, ÖrÖfje unb 5arbe, fowie ftraudjartig cntroidelt ber

r^radjenbauui, ber Garbon, ^Sberno unb IRannclan, 58er«

manbte fllb» unb oftafritanifdKr gönnen, enblid) Übertreter

amerifanifdjer fowie enbemifchc Urteil gebeibeu ade tyitx in

ber bcrrlid)ften 2ßeife. 3*on ben 977 ^^anrrogameit brr

Ganarien erweifen fid) .1SC al« cingefübrt unb cingewanbert,

2fi!) finb rein cauarifd), wäbreub 332 gönnen aud) auf

ben ?li.oren unb s3J(abeira fid) finben. Mau ficht alfo,

weldje «Rolle ber Gnbcmiamu« i)kx fpiclt. XaS prächtige

ftliina fowie ber Sinn brr Bewohner für Blumen bat ba^er

aud) jur Anlage jdjäucr Öärten gefitrjrt. i>or Willem if)

ju nennen ber botanifd)c (harten vonCrotaoa, brr in fd)önrn

Gremplaien eiue Sammlung brr tropiferjen unb fubtropifrhen

@eroäd)fe, fowie aud) bic canarifd)e glora in einer fcltcnen

9icid)baltigfcit jeigt. Sed)« weitete, ebenfo febön wenn
aud) uid|t fo reichhaltig au«gcptat(cte (Sävtcn befud)te ber

SBerfaffer währenb feine« 'flujeitthalte« auf Xencrife, Uberall

rcidje Grnte für feine Sammlungen baltmb. iöct ben

mannigfadjcn ttu»fliigen in bic Umgebung von Crotana

würbe aud) Ägua t^arcia, jene« fdjönfte 5He)lftUcf be« ca>

uarifd)en Urwalbe«, bejudit. iluS ber üevfdjroenberifdjen

gilUe »on garnmaffen, unter benen bie Woodwanlia oor«

. berrfdjenb if), erheben fid) Brombeeren, 3or)<inni«Iraut,

Giftrofcn u.
f.

w., lucihrcnb am Bobeu G»bf» t)intticcf)t,

ber biet uid)t bic Bäume rjinautlcltcvt, fonbern bie« ber

grofjen Sursaparilla ber Ganarrn überlafjt. 3U a^tn
biefen *Watuifct|öiiheiten in ihrer UifprllnglidjfeU erfchaUt

ab unb \u au« ber ©ilbniß ber muntere Schlag be« Ga»
narieneogel« unb bc« Sdjwar^opfe« , währenb fonft tiefe

Stille hcrrfdjt. Gin weiterer
k
Jlu«flug fanb flatt nad) beul

Barranco be Gaftro mit feiner reichen ißalbflora unb weiter«

hin nad) 3cob be lo« üUno«. Sterbet paffirte man aud)

bie berühmte ^iuo fanto ober $ino bei tyifo, einen Baum«
riefen, ber jcbenfaU« älter al« bie Gonquifta ift unb einen

Umfang von 3,1 rn befiel. 3cob bc lo« ^ino« ift wie ba«

früher erwähnte i'aguna ein gefnnfene« Stäbtd)en von flatt«

lid)cr Bauart. -»>ier aud) fteljt ber größte £>rad)cnbamn

I

(l)rngo) ber 3itfcl, nad)bcm ber früher berühmte ber BiUa
ju (Smnbc gegangen ift. Gr bcfiubet fid) im (harten eined

,'pcrvn (.Gabriel .^ernanbcj bet Gaftitlo, ift ooQfommen gc«

funb unb mifst in 2,8 in Jptfb« l1 -7 m i'nifang, wäljrenb

bic Gipfelhöhe 20 m betragen mag. Da« Hilter biefe«

Baume« läfst fid) aud; burd) ben in golge bc« Blühen« fid)

veräubenibeu .^tabitu« nidjt beflimmen, ba er unregelmäßig

blüht, jebod) fdjeineu bie Xradjeubäume fdjnell ju wadjfcn,

ba Schacht im Oaljie 1«57 an bemfelben Baume in 8 gufj

$)ör>c einen Umfang oon 9,5 in feftfteUtc, fo bafj in 27

*
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3a(jrtn eine 3unof|mc »on 2,2 tn im Umfange fiatlfanb.

iöon Ocob ouc ging bie äBanbrrung an bem reijenb, im

Örunbe einer treierunben, tiefen (lalbera gelegenen ($et)öfte

„ta Eoroncla" »orüber bem Crte ®arod)ico ju. t£inft

eine reid)e Stabt mit fd)b*nem $afen ift $arad)ico feit ber

Vaoüoerfdinttiing am 5. SKai 1706 ein unbebeuteitbe«

Stabldjen. 8on bi« au« mürbe bann bie JRüdtetfe nad)

Crota»a angetreten, Am 2. April enblid) führte Gtjrift

feinen legten größeren Ausflug au«, ben er wegen be« un<

gQnftigen SBettcr« immer blatte auff(hieben mUffen, bie

SPefteigung be« Xfnbe; wenigften« wollte er biefelbe

fo weit biivdifltbren, als c« mbglid) roar. Oberhalb Ocob c(

Alto rourbt bas^Jferb oerlaffen unbber weitere SBeg ju ^ufj

fortgefegt. SPalb erreichte man ba* (Gebiet ber 9tetama

blanca, jene« Öewädjfe« aus ber ©inftergvuppe , ba« bie

ganje 05cbirg«region »on 1600 m bi« 2t<00 m bebedt

nnb Sd)u6 cor Unwetter, rote treffliche« Sörennholi, bietet.

3e böljev man firigt, um fo mehr fd)minbrn bie Webet, fo

bafj balb bie 3onneuftraf)lcn auf bem Söoben abprallenb

ungcfd)wa'd)l unb brennenb ba« C*efid)t treffen. .Bulegt

fommt man in ba« (Gebiet be« trodenen Sttbwtft*Antipaffat«,

in weld)em bie Onfolation fo ftarf wirft, bafj ber fdwttifdje

Afironom %<iaj3i Sittnth («er in 271 5 m $»b,e an einem

ber Sonne ausgefegten ib,ermometer 100,2° 6. ablefen

fonnte. Wod) einem ermubenbeu SHarfdjc erreichte man

enblid) ben jtamm be« SRingmaQe« ber danaba« an ber

Ii inj diart it iig in etwa 22Q0m£iShe. Von l>it v aus ergebt

ütt) bann ber gro§e .Stege! be« tyil bis 3711 tn, in etwa

3560 m ,<P>ö'he nod) eine fdjmalf Xeiraffe, eine (Sanabo im
Äleiucn, jeigenb. X>ie Au«fid)t »on ber (Sanaba roar

prad)t»otl, ivenn aud) nidU auf bie meifi »on ben ©ölten,

bebedteit ftüftengebiete oou lenerife felbfi, fo bod) auf ba«

enblo« fid) au*bef)ncnbe <Dieer mit ber^Jalma am ^orijonte.

iffiie A. 0. $umbolbl, & ». Sud), SBarfer ©ebb unb Sa»
bin ©ertfjelot unterfdjeibet aud) t?l;rift brti .ftauptregionen

ber Vegetation, nämlicrj: 1) bie Legion unter ben Wolfen

bi« 700 m reidjenb, burd) geringe 9<ieberfd)lcige fid> au«<

jeidjnenb unb »orjugäweife rton afritanifd)en 3tranb* unb

Steppenpflanjen, fowie enbemifcfjen Arten beftanben; 2) bie

iföolfenregion »on 700 bi« 1600 m, »ödig im faffat

liegenb unb bah« oielcn s
Jtieberfd)lägen. Die« ift bie

Legion be« atlantifd)tn ?orbetrhaine« unb be« $ufd)walbe«

;

8) bie Siegion über ben 2Bolfen mit ebenfalls mäfjigen

Ofieberjdi'agen unb bonptfitchlid) Stastoort ber Sietama.

Um 9. April trat (£b,rift bie Utüdreife mit bem fpani*

fdjen (iorreo an unb erreichte über liabij, 3)tabrib unb

i^ari« ben ^eimathlidKn Hoben. 3UIn Sd)luf} feiner Steife*

fdjilberuug fteflt er nod) bie ^auptmerte Uber bie Sanaren

jttfammen mit befonberer JKüdfidjt auf neuere örfd)ci=

91. Sabrinjeto'S «Stubien über (Sibirien 1

).

L

©enn fid) ba« Ontereffe be« ^ublifum« au« politifd)en

unb wiffenfd)aftlid)en ÖJrünben jegt mebr al« früher ruffifdjen

lingen jnroenbet, unb fid) allmärjlid) ridjtigere «nfd)au-

ungen unb grbgerc «Knhrit Uber biefelben cerbreiten, fo

bQrfcn fid) wob,! biejenigen, roe(d)e un« biefe jttnnrniffe

ocrmitteln, einen guten Iliril be« $crbirnfte« bar>on

fdjreiben. ßineö ber bebeutfamften unb inb,alt«reid)ften

2Serfe, roeldie un« in biefer $>infid(t feit längerer geit cor«

gefommen ftnb, ift ba« unten angeführte »on Oabrinjem,
ber für eint ber erften Autoritäten in ©ejug auf bie Sunbt
Sibirien« gilt. Selbfi in ber ruffifeben Literatur ftetjt fein

1882 erfd)ienene« *udj Uber Sibirien einjig ba al«

Ouetlcntoert unb ljatte fid) im ruropäifdjen , mienm afia=

tifdjen 3tuf{lanb ber beften Slufnabme ju erfreuen — e«

muf; in ber 2fi.it bort in vielen Vejieb,ungcn wie eine Art

Offenbarung geroirft Ijaben. *|Jrofejfor Urtrt b>t biefe«

SBcrf überfent, fteUenmtife überarbeitet unb ergänzt unb

fo ein beutfehe« 93nd) »on b.od)ftem 3ntereffc geidiaffen;

baifelbe jeigt un« nietjt nur, wie unenblid) »iel faul ift im

Staate 9iuf?lanb unb wie »iel e« bort ju betfern unb nad)»

)ut|o(eu giebt, fonbern c« bietet aud) barüber t)iuatt« rcidie«

SRatetial sm Vrnrtbeilung »on fragen, weld)e augcnl>lid>

lid) faft ade europä'ifd)cn Hölter bewegen, wie ^olcnifation,

Acclimatifation, Xeportation :c. On ben 5!»8 Seiten bie»

fe« Vanbe« ift eine fold)e Sülle »on anberwärt« nid)t

IfLStabltRlCW, Sibirirn. fflcogTapbii^r, ftbnoflrajib'iaif

unb b'ftorif^f «tubifit. Wil *(»iUiaiiita M Strrfajjfrä nad)

btm 3tujni<6rn bearbeitet unb NtMwftoitbiat Do» Sr. Pb.
Vftri, "i>ri'<<itot ber W<oarat)f|ic unb 'flntbiopp'.Dflif an &er

Uniuerfität ifetn. Wit U lufefn unt> Jllitftrationen. Jena,
Pcfttnoblf. 1886,

ju bffdiaffenbtn Daten unb »on eigener Sorfdjung auf=

gefpeidjert, bafj Oabrinjew -^etri wol)t für längere 3rit al«

Mtsndnrd-work fein Anfcb,en beb,altcn wirb.

&lenn wir im Solgcnben in äufjrrfter Wütk ben ®t>
bantengang ber einzelnen jfapitel ffijjiren , fo liegt r« un«

fern ju glauben, bafj wir bamit aud) nur annärjtrnb bem

|

ÜJudie gered)t werben fönnten; bie jardreidten, oft braflifdjen

3Jeifpiele unb ßitatc, weldje bie Ausführungen be« Autor«

begleiten unb benfelben erft redjte« ?eben oerteirjen, inüffen

wir otjnerjin übergehen. Abtr »itflttd)t bewirten bie

folgmben Seiten, bafj mancher nnferer i'efer ju bem 33udje

felbft greift unb fid) genauer Ubtr fo mandjen Ärtb«fd)abtn

be« rnffifdjtn «eidje« unterrichtet.

3n ben beibrn erften fiapiteln brr)artbelt Oabrinjero bie

Raffen, wie fte fid) in Sibirien entwidelt hoben, nnb

weift nad), wie ihr Jnpu« burd) bie SJermifdjung mit ben

bortigen eingeborenen fid) umgebilbet tjat — eine Um»
bilbung, weldje in mandier .f)inftd)t gerabeju eine Au««
artung unb i1etfd)led)tentng genannt werben mufj. Wament-

lid) bort, wo bie Dtuffcit ben Eingeborenen gegenüber fid)

in ber lltinbeqahl beftnben, wie }. 8. im Horben, nimmt

ihre Snidjtbarfeit
, ihr iSudj« unb ihre phnfifrhe Äraft ab;

ja ftc ftnten mitunter »böig auf bie Stufe ber Eingeborenen

herab, glauben j. 33. imbrbingt an ba« Sd)amanenthum

ber ©urjaten unb ba« lamaiftifdje ^rophetenthum. An
«eifpieleu wirb nad)gewiefen, wie bie SKnffen ftd) ber %<ol»,«

gamie juwanbten, bie Stellung ber ftrau nad) ©eife ber

Eingeborenen auffafjten, Setifd)i«mu«, Anthropomorphi«mu«,

Sd)amani«mtt« unb C«b(jenwefen trieben; bafj f« it)"

46»
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öcfleibung pciänbcrn, ;ur Vcbcit*wrtfc unb nun Vcben«'

erwerb b<t Eingeborenen übergeben unb fd)liefjlid) itjre

Sprache gegen biejenige btr Eingeborenen oettaufeben.

Xarum ift ber «dihife gerechtfertigt
,

baß bie ruffifdie

Nationalität in Sibirien lange nicht fo feft baftet)t, al*

man pttututbet hat; baf; fit fitf) in vielen rtälltu ben Ein.

geborenen lieber mitcrorbnctc, al* fic bebcrrfd)tc, unb baß fic

mel)r non itjntn entlehnt, als ihnen übermittelt ha:.

7 ,:n:i and) eine io'.dw Uebermittelung bat ftottgefiinbeu

:

bie puffen haben traft ihm Üiaffc unb ttulturriotiUge uub

al« Erobtrtr tnanebt Stämme ber Eingeborenen brrinflufät

unb biefelben burd» Ätfujung, Uebenuittclung ihrer Sultur

unb Sprache unb burd) ihren gcifligen unb moralifdjen

Einfluft erhöbt; foldje Stämme finb nantentlid) bie Burjaten

unb Saluten, weicht It&ttttu nicht nur üötlig ruffiftärl

wtrben, foubern auch :u bem in inbuftrietler unb geiftiger

Sejitbung am bödiftcn begabten 3?ol(c in Cftübiucn ge>

wotbtn finb, währenb anbete fid) fjartnärfig gegen bie rufflfdie

Sultur abfdtlirfjcu unb biefelbe iogar überwältigen.

Xtr fibirifche Nuffc t|äH ftch, wohl obne fich bttwir(lid)

torhanbtnen pl)»fifd)tn unb pfndufehtn Untcrid)iebc ganj bc=

wufjt jn werben, für einen anberen SHtnfdjcn, al« ben

turopäifd)cn Nuffcn, unb fleUt fidi, ben Sibirar, fchüif beut

Noffifctoi („beut Nuffifchcn") gegenüber; ber Sibirier bat

nur einen ftbiri(d)cn 'B-atriotituui* unb, was jenfeit« be«

Ural cor ftd) geijt, berührt ihn nicht. Jtft fleht jtbeitfall«,

ba§ bie fibiriid|en dauern im Tropen unb $anjen ibreu

(MeiDotjn^eiten unb ihrer Entwidmung nad) bötjer ftcSiru,

al« itjre Sßrüber im europätfehtn Nufelanb, weicht unter

anberen Vtrhällniffcn ju leben batlen. «Üerbing* weift

ihr E baralter gtofjt Schatten feiten auf: Vcrroilbtrung unb

Vtrrobung unter bem Einfluffe ber Eingeborenen unb bt«

Sßalblcbett«, einen falten, burd) (einerlei Ö*cf Llt)l gemilbtrtett,

bered|nenben l^cift; einen Dränget an ibealen Vtftttbungen

;

ein Uebenuiegcn ber inbioibualiftifdjen 3ntcrcffcu über bie

focialtn unb ein Vortreten non erwerb< uub gcwinufUthtigcn

Xcnbcnicn. Xem aber fteht gegenüber ein gewiffer Vet»

ftanb, SiMfsb cgierbt, Energie, praftiieht XUditigctit unb

Crientirungfgabe, eine burd) bie Veben«Ptrhältniffe grofe^

gejogenc ginbigleit unb Unttriiet)muiig«lnft ; ein geftät)lter

Ebaralter; ein eigenartige« SÜ'cfni; Sclbftänbigtcit unb

Befähigung ;uv Stlbftbilit. »rieft burd) bie fdnoeren

Vtbttn colonifatorifd)tn Veben« gtofigewgeticn Xalente ftnb

in ihren rot)tu urfprünglidirn formen trftarrt; uod) un-

berührt finb fie pou ber progrcffioeu sDcad)t bt« Sifftn«,

nod) unbearbeittt burd) bit biftovifchtn (^tjdjide, non

» (eintr foeialen 3bct butthgeiflet uub beleuchtet; teilt rt

formirenbtr (Mft b«t f« bi« ittjt jum Vebtn gtruftn.

SBcr bürfte abtr behaupten, baf} eint Vtroolltommnung

btr natürlichen 5äl]igfeiten hier uumöglid) feiv Xrol} ber

SJetwilbcrung unb trofc ihre* geringen Httilbimg<<nweau«

arbeitet fid) bie SJroötfcrung im Cftcn in uuPcrtrnnbarrr

2ßeife heran« unb tntwidclt eine ?ä1)igfcit jur rafd)en

Aufnahme, einen Sinn für Ntutrungtu unb für btn ^ro-

grtfj, ber roefentlichtr erjdjeint, aU eti»a im eutopäifdien

^Cufjlanb Tie untitrgltidilid)r A'.ciljtit in ber

SPcnufung im-u natürlid|eu Gütern unb Sdiä^en, ice(d)e

auf lange .^tit h'nau« »er 'jlrmutb ftdiem, bie reiche '.'latur,

ber "JÖlangtl au ftivHrgitn unb bie Öleid)liereditigung ber

»eoöKrrung, — t« finb ba« *or,lige unb ^ebiugungen,

roeld)e ber flar-iidjen iliafie bit Wogiiditeit gcu>al)ien, in

ihrer Kolonie il|it Aräftc unb ^ähigfeiteit jur gttnftigen

Entfaltung ju bringen."

nuf bit Eingtbortntn ilbtrgthenb, ieid)net nnt

Oabriniera im britten ftapilel ein traurige» ilHlb oon btrtn

Nücfgang, Verarmung unb a<ermtnb«ung in golge ton

(früheren) Äümpfrn, Seudytn, .C>uitger«noth, Hu«rotttn bed

SÜalbe* unb ^ilbe« u. f. w. Urfprüuglid) waren fie bie

aUtinigtii >>erreii bt« t'anbt«; jeßt aber finb fit an 3abl
burd) bie Nullen bereit« Uberholt: nad) Sörnjufow beträgt

bie ^ahl btr evfttrtn 4 515 730, bieitnigt btr Nufftn abtr

bereite 4 800 000. 3nbem Untere bit btfttn unb frucht»

barften (Gebiete btfe(tcn, würben bie Eingeborenen räumlich

bcfdiränlt unb in (Mtgenben gebrängt, an btrtn jiüiima fie

nid)t grwöhut waren unb bem fit ftd) nicht fofort anjupafftu

ccrmod)tcit, w«0 natürlich nad)tt)tilig auf fte wirfte. ^rtilich

wünfd)tt oon btr Erobtrung Sibiritm) an bit ruffifdjc

Ntgitrung, unb nameutlid) ßatbarina II., eint frtunblidje

unb gereditc ikhaublung btr Eingtbortntn; abtr bit *t>

amien, unb brfonbtt* bie niebtttn, tbattn btnnod), wa«
ihnen gut bünftc, ohne jebt« tßtrfiäubnig für bit Vebtn««

weift uub bit ^tbUrfuiftf ber eiuheimifthen Stammt. Xic

Erprrffungcn unthrliditr beamteter, ein ungtrcd)tt« Sltutr»

fnftem, btr illtgitimt Sd)nap«hanbtl , ja ftlbft bie ju

(fünften btr Eingeborenen eingerichtete C^etrtibtvtrthtilung

haben ba;u beigetragen, bieielbtun)icthfd)aftlid) su ruinircu.

Unttr foUbcn Ümftänben fiaub t« fdjlimm mit btr Eipili«

fuung ber Eingtbortntn. Xit Nufftn tyabtn nnr ftbr

wenig jur Verbreitung bt« Ehnfttnthumt« gethau, warm
fcagtgtn btm Oülam unb btm Vubbhi<tnu« gegenüber fthr

toltrant, ja btgünftigttn biefelben. 2?efehrt würben nur

wenige (etwa 54 000), unb getabe bie annftligficn Ein*

grborrnen, wie bie &ftjatttt unb iBogultn, unb aud) bieft

finb nur nomintU Ehvifien. Ter Erfolg fonnte nidjt

gröfjer ftin, ba bit ruffifditn 'IViffionort hänfia ungtbilbete

i'tutt wattn; R wärt oitl bebtutcnbtr gewtftn, wtnn man
gleidjwrtig aud) für bie iBilbung btr Eingcbortntn Sorgt

gttragtn l)ättt. Tai gtfebah ober fafl nie, unb wenn \t,

bann in fo gcwaltfamer unb unoerjtänbiget 4?cife, bafj e*

bie Etngeborrntn nur abfrhrerftt. Unb bod) wirb nad)

Oabtinitw nid)t« ilnbtrt«, ald gtrabt bit iöiltung t« fein,

welche ba« Slbflcrbtn uub SPerfdjwinbtn btr Eingtbortntn

Pert)inbrm wirb.

Xic i~tolonifation oon Sibirien (flinftt« ffapttrl)

ift bi« heutt eine bopptltt gtweftn, eint uol(*thümlid)t unb

tint abminiflratbe. Erfttte, bie oom 2?ol(t au»gthtnbt,

ift bie überwiegenbe unb urfprünglidit gewtftn , wtlchcr bit

Negierung etwa ftit beginn bt« 17. 3abrt)unbtrt* witbtr--

holt mit alltn l'iittdn, immer abtr otrgtben«, entgegen*

getreten ift. Da« Voll lief} fid) am nu«manbcru nicht

hinbtrn unb firbmte bauernb auf Nebenwegen nad) bem
ocrlodenbtn £fitn; nod) hf"tc wtrbtn in Sibititn nidjt

fclttn ganu Xitrftr unb «nfttbelungen entbedt, btrtn Eri«

ftenj ber Ntgitrung unbefannt gtmtftn ifl. „£tr ruffijdjt

«autr (S. ltiG) rüdt bti feiner 5urd)t cor Verfolgungen

oon Seiten ber iHbminiftration unb auf feiner Sucht nach

freien Vänbtrticu ben afiatifdjen C*renjen immer naher ju.

Veoor nod) bie (^tograpbtn unb bie @rtn^abuiintftration

nun Aiifu' btr Matuntr Ülpcn unb ;um Oberlaufe bt«

trluflt« ttatunj gelangt wartn, hatten 3ägtr, bu<htarminifd)t

Vauem, bieft Wcgenb bereit« brfudjt unb befofjen in btr

Naht ihre Xörfer. Xic Nadjmanoio fdjen heilen OutÜtn

führen ihren Namen nad) bem i'auer Nadjmanow. Vrfhe»

walüti trfuhr am i'ob-Nor, bafe tu« »or ihm mffifd)t

Seftirer übenointtrt hatten." Sd)lie§lid) verfttbnte fid)

bit Ntgitiuttg mit bieftr Vtthätigung tint« nnwiberfitb*

lid)cn Xrangt« unb ie|?t tolevirt fit fattifd) bit Vcficbeluug

be« Vanbe«, intldjt ftd) namcntlidj btm Sübtn, btm Webiett

Scmirjetfd|iu«(, bem f
üblichen Xheile bc« (^ouoernemente«

Xom«(, bem Mla\ unb bem Vejtrfe *Dcinufin«( tuwtnbtt.

Xanebcn geht bann bie abminiftratift fiolonifation her.

bereu nnfänge bi« »um 3ah« 15t>0 jurüdgthtn; burd) bit
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Siegelung würben Vauern, Solbotcn, Kofafcn, Voftbauern,
|

Trportirtc 11.
f. m. angeficbelt, 8«t« unb Stäbtc gegrüttbet, i

Straften gebaut, Kofafenlinien errichtet; aber ju "Anfang

foroohl, wie aud) nod) in fpäteren Venoben l'djeint bie

freie Äolonijation biejenige ber Regierung an Ontenfttät

übertroffen ju haben. „An unb für ftcb, (S. 183) wäre

bie Don ber Regierung auSgebenbe Kolonifation auftcr

Stanbe gewefen, ein Sibirien ju fdiaffeit; bie großartigen

Vänber wären unbewohnt geblieben; fie ba'"cn bie maffen«

tjaftc Vcvölferung nid)t *ur Arbeit begeiftern (önnen. Da«
vcrmodüc lebiglid) nur eine freie Kolouifation ju erreichen.

äSJelchen «Seift unb roctd)c tütnbiglcit bie Abutiniftratorcit

unb Sfrglementatorrn aud) aufwenben mögen, fie werben

nie ben gefitnbcn Vcrfianb be« 3?otfe« erfeejen fÖnnen, fie

werben nie auf ihren Karten bie neuen ©ege unb Jttfipfabe

finben, weldje ba« Volf inmitten ber 2ßälbcr unb Stiften

anbahnt. Partim eben erfteben bie Schöpfungen beö

Volf«geiflr« fo unerwartet unb in fo originellen ©eftatteti,

wie fie ber fiibnfte Staatsmann nid)t )u erfinnen vermag!

Mein Gafar, fein Napoleon Dermod)te voraitfjufagen , bafj

in etwa; Uber HO Oafyren fo ju fagen ein ganter 2Belttt)cil,
j

Morb'Aften , ein Territorium, weld)eS ba« iNömifdje flteid)
|

au Umfang übertraf, erobert werben tonnte; ba« Volf »er«

mod|te ba* auszuführen, ohne von einem ftclbberrn geleitet

ju werben. Kein aud) nod) fo mächtiger Staatsmann

würbe c« verfpred)cn föniten, in einer VMlbnifj im gewiffen

Zeiträume eine VeriHferung, ein Kulturleben, eine Anfäffig"

feit, Dörfer unb Stäbtc ',u erfebaffen, 2öegc anjulcgcn uub

eine 3nbuftric ju bcgrUnbcu. (fr wllrbc fid) (ebenfalls nie

für ben Erfolg einer berartigen Arbeit verbürgen lönncn,

er fönntc nid)t au« eigener SHMllcnSfrafl ein Kulturleben

bcroorrujrn, unb wenn er aud) bind) feine SiUenSfraft

unb feine gäfjigfeit, SRaffeu in Bewegung ju fetjen, bie

Wad)t ber Vbaraoncn übertreffen follle. Da* Volf aber,

ba« fid) im lebenbigen Strome in ba« neue Vanb ergiefjt,

vermag ba« alle« mit ungeahnter SdjneOigfeit auszuführen."

Oax-Ji aber ift bie folonifalorifd)c Aufgabe ber Muffen

in Sibirien lange nid)t votlenbct, nod) finb weite (Gebiete

von bc tu Adcrbaurr unb ^icljjUdjtcr in Vcftb ?u nehmen

unb auszubeuten. Tie Vermehrung ber Vroölfcrung wirb

jur Cfrttwirfrlung ber 3nbttftrie führen, für weldje r3 bialjer

an ArbeitSfräftcn fehlte, nnb Sibirien wirb mit ber Reil

bei feiner reidjen '.Natur, feiner prad»tvollfn Vobcitbefd)affen<

heil unb ben ungeheuren mineralifdjen Sd)ä&en einen ums
.<?unbertfad)e reicheren (Gewinn einbringen als gegenwärtig.

3n feinem eigenen 3ntereffe liegt c«, mit allen ihm ju

(Gebote fichfitbett Mitteln bie AuSwanbcrcr au^ujiehen unb

bereu KolonifationSarbcit ju brgünfligen, um fid) bergeftalt

ba« ©ebeibcn, ba« 2ikd)Stbum unb bie ©ewiitiiuttg neuer

Kräfte für bic guftlllft ju fidjern.

SBcnn bisher von ben Teportirtcn uub Ver*
b r e d) c r n nidjt bie Siebe gewefen ift , fo ift ba« fdion ein

Vcwei« bafür, bajj Sibirien nid)t in foldjem *ä)<afec eine

Verbredierfolonie ift, al« man eS ftd) in 2öcflcnropa unb

aud) in 3iuf;lanb nod) vielfach vorfteUt. Tic Deportation

(fcd)Stefl Kapitel) ift im focialcn Vcben beSt'anbe« vielmehr

fd)on in ben £>intcrgrunb getreten unb gerrid)t ihm mehr

jutn Sd)aben al« jum iJfuvrn, lvoi» ber gegeutheiligen Vor«

ftcUungeu, welche barüber gehegt würben, lieber bic im
Hl. 3ahrhunbcrt beginnenbe Teportation befifcen wir ge=

nauere Taten erft feit bem 3aljre 1823. C« ergiebt fid)

au« ben von Oabrinjcm mitgctheiltcn ftatiftifdicu Taten,

baftfiefei» 1 853 ganj befonber« angewadjfen ift, um 30 000
bi« 45 000 in einem 3ab,rjebnt, ja bafj fie ftd) feit Anfang

biefe« 3ahrhuubcrl« gcrabtiu vcrjchnfadit hat. SWan hol

fid) ihrer in ungenirteftrr SäJcifc in friminalcn unb abmini'

ftrativen Angelegenheiten vebieut, int 3uterrffe ber Strafe,

ber Vorbeugung von Verbrechen unb fdjlicfjlidi aud] im

Outerrffe ber Kolouifation. Aber bie halbe ÜHiQion j)!cn-

fdjen, welche in ber letjten geit minbeften« beportirt worben

ifl, hot bem i'anbc nicht genügt; fie ift ju einem grofien

Thcile vcrfd)wunben, inbem bic i'cute flüchteten, in Wenge
unterwegs ftarben, Vagabunbcn unb Vcttlrr Würben u. f. f.

3h" Sahl vermiuberte fid) um jwei Drittel ober fogar um
vier Sünftcl. ai>ciiii man geglaubt hol, baf{ fld| bie er>

wähnte halbe 3)c*iüion burd) natürlichen ^uwadifl auf eine

ganje vermehren würbe, fo war ba« grunbfalfd) unb fdjou

barum unmäglid), weil fid) unter jener 3 ah' )» wenig

ßraucn befanben; vielmehr finb bavon 400 000 burd)
*

Sterblidjfeit, ftludü !c. verloren gegangen unb nur 100 000
übrig geblieben. Tie Teportirlcn mad)en t)tutt nur

5,2 Vroc. ber Vcvölfcrnng Sibirien» au« unb babei ift

ihre tage eine itbrrau« traurige unb elenbr, völlig rcd)t(ofe

ben anfäffigen Vaucrn gegenüber, welche ben moralifd)

natürlich im*
5
u»crlä(figen unb \n Verbrechen nur aUju fehr

geneigten Teportirtcn entfd)ieben fcinbfelig gefiunt fmb,

ihre Vergangenheit uidjt vergeffen fönnen unb aufjetbem

finanriell burd) bic Deportation bclaftct werben. Alle

aiegicrung«ma&iegcln, bie Vage ber Verbannten 511 ver«

beffern, finb bi« heute ohne ßrfolg gewefen ; bic von Oahr
jn 3l$T anwadjfcnbc 3ol)( ber Dcportiitcn vermehrt bie

Unorbnung nur nod). Diefelbt wäre nod) viel fdjlimmcr,

wenn fid) bic Vaucru unb Hingcborcnen nicht fclber hälfen

unb entlaufene Sträflinge vielfad) wie wilbc Tlncre nirbcr>

fd)öfjrn. So gehen etwa ymt'i Drittel biefer „Vrobjagcn"

in ben SDälbcrn ju (9runbe, wäi)reub bod) immer nod)

30 000 bi« 40 000 berutnftreifen. Der Verfnd), ben bic

iWcgientug unternahm , auf ber 3nfel Sadjalin Dcportirte

anjuficbcln unb au« ihr eine grofjartige Straffolonie 511

madjen, ifl gänjlid) fchlgcfd)lagen; bic Vchörbcn fmb bort

ebeufo wie anbcr«wo ganj aufjer Staube, bem (Snlfpringcn

ber Sträflinge vorzubeugen. VJurbcn boct) nad) bem Vc<

richte be« St. 'Petersburger SDbcrpolijcimciflcr« von 18H7
bi« 1873 in St. ikteiübnrg fclbft 8015 Vrobjagcn, 145
5lüd)tlingc unb 276 Tcfcrtcurc aufgegriffen!

Statt bafj bic Teportirtcn, wie mau nod) heute oiclfad)

glaubt, Sibirien jum Thujen gcrcid)cn unb bort ju brauch-

baren fatal werben, fdjaben fic brmfelbcn vielmehr burd)

ihre Vcrbrcdicn; gcrabe in Solgc ber Teportation Übertrifft

Sibirien bic übrigen Theilc bc« «eiche« an >^al)l ber Ver*

brechen, unb jwar gcrabe ber fd)wc(ften, wie 'JJforb. Oa,

ti hat Dant ben Teportirtcn einige fpccififd)e Verbrechen

au«gcbilbct, wie ba« Vrobjagcnwefen uub bic irälfdiung

von Wiinjcn unb Vanfnotcti, unb obenbrein flcigcrt fid)

bic ^täufigfcit ber Verbrechen von Oahr 311 Oahr in un-

glaublich rafd)cr Ikogrrffion. DhitUrlid) hat bic Anwefen»

heit fo vieler fd)lcd)ter tilcmctttc aud) ihren nad)tl)riligeit

Ginflufj auf bic Woralität ber urfprünglid)cn üinwobner

an«gelibt. (Js ift unglaublich, mit mcld)rr Wlfid)gültigfrit

fclbft Sraucn von ben baarfträubettbftrii Dforblhatcn crjählfii ;

Stttcnlofigfcit, Kontubinat, uttcl)clid)e (Geburten — ba«

©ouvernemrnt 3rfm«f nimmt in lc?tcrcr Vejichung nädift

St. Vdcr«biirg bic erfle Stelle im ganjen Sieidje ein —
werben burd) bic Verbannten verbreitet. Vi« in bic Ve
amtcnwrlt unb bie Vertreter ber OnteQigru) 1 mein trifft

mau auf Dcportirte, beren lare ÜHoral in Vc'jiig auf üBltin

uub Tcin ihre Umgebung aufterft. Tie Verbannten haben

j. V. ber fibirifd)en Vaucrnfdjaft eine wahre paffion fUr

falfdjc Vanfnoten beigebracht. So wäd)ft bic llebcrseugung

fclbft in 9trgierung«(rcifeii mehr unb mehr, bafj Sibirien

burd) Aufhören ber Deportation in moralifdjcr unb male«

rie.Uer .<>infid)t nur gewinnen fann. Wid)t minber ober
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and) »iufjlanb felbft. benn bit Tlnfidit, bog bic Ttnoitolion

tili billigt« *U<itttl fti, jid) btr Vtcbrcditr ui tntlcbigen, ifl

nidjt jutvf ffctib ; bit Konen, irrld)t ein nntCue» 'Jtrieflaiit

»erutfadit, roerben nämlid) nadt cinget)tnbcu (Ermittelungen

auf itid)t weniger a\9 nih) $lubA gefd)ä|}t. Trcffenb äußert

fid) in bitftr ^tinftdit btv je&ige iWiuifter %<o\\\tl in frinrr

Ttnffdnift übtr bit Tcoorlation, baf? bit 3« t fltlomuten

fei, Sibirien oon btm auf itjnt laftenben Vranbmale eint«

„Vanbt? bet SJerbredjer" ju befreien. In jroti 3ab,r»

ijunbertr binbnrd) forigefctjte ^uflufe oon »erbrtd)ern babt

bit »tobllerung bemoraliftrt, bie (introiefeiung beä Vatibce

gefjcmmt unb batirr flamme bic Wltidjgültigleit gegen ;bo$

reidir Sibirien unb gegen jetne, rocun aud) wenig moraUid>c,

fo bod) befähigte »coülferong. „ £a* Vanb ifl wie oeigeffen unb

bleibt barum in feiner (Jntwidelung oon lag $u lag immer

mehr tiintrr ben benad)barlcn Staaten bc« Ofien« juriid."

& ü r 3 c r c 3W i 1 1 fj e 1 1 un g c n.

eine intereffanle 5Woti,j über ftinaerseidjcn , btrcit fid) bit
,S e i ii ker SNaffrn. Stagif bebitnen, um befonbcrO in Antworten bie Labien

tili Iftgänuing ui feinem SBerft „Throagli Masfai-Land- auSuibrüden. 3m <>oIgenbcn aeben mir eine SJifle biefer

Otröffentlidjt 3ofepb Ibomfou in ,3tature* i9fr. 8*3, S. 522) iJeidien uigleidi mit bem jugebifrigen ^ablroorte:

XnlM Wajiai

l N»l.o

1 Are

3 Uni

4 Unghwiwii

1'njiöt

<; M
7 Nnliinhan»
8 l'üiOt

0 Naüdo

10 Ti >m oii

11 Tomoni-
obwej

M Tikitum

„Seiften Xeulidj Dlujiai

91 Tikitum-o-
niibu

.10 Utluuau

40 Artum

50 l'num

uo Tomoni-ilö

70 Tomotii-
nabiühaua

* Tomuui-uaii-t

n Tomoni-
naudu

IlMI Ii

200 Ipe are

„•teidjen

Xer ftjte Ringer altein an*geftredl.

Xie erften beiben Ringer ausgeftredt

unb abwcftfelnb vex. un* ttlcfrrärl«

bewegt.

Xer Xaumen unb bic jwei crflrn

finget mit ben Spilicit aneinander

gelegt.

Xie beißen erfltn Ringer an iljrei

Spiee aufeinander gelegt.

Ter Xaumen jwifften bie beiben

etfteil Ringer geftrdt.

Xer Xaumen Uber ben Sagel be£

peilen Ringers bewegt.

Sein Ringcriciebcn.

Xie geöffnete unb bcrtilal gcballene

fcand mit* auf unb ttieber bewegt.

Xer Xaumen unb erfte Ringer liilben

Bind) «neinanberlegen ber Spillen

einen Rreit.

Ter erftr Ringer über ben 'Hagel beü

Xaumen gelertt.

Xajielbe 3eidten wie bei 10., begleitet

uoii bem für 1. Xiejelbe Siegel gilt

für bic folgenben .'Wen Ml l<J.

Xie tianb wirb gcjd)lcj5crt unb febnelt

geöffnet.

Xajielbe ,Scid)en wie bei 20. unb
barauf bas für 1.

Xer erfte Singer aiiSgcftredt unb
burd) rmc fieistunbe Bewegung be»
Oanbgelcnfä gelebüttelt.

Xie off eite ftianb »trb bertifal gebfllten

unb burd) eine freitförmige *cwe»
gung b(5 öanbadents bin r unb
bfrbcwegt, aber nidjt auf uitb

uieber wie bei H.

Xer Xaumen wirb uoifd)cn bie beiben

erden Ringer geftedt unb bie yanb
berocgl roie bei 40.

Xer Diagel bes Xaumen« frrttjl auf
ben flagcl beü britten ßinger*.

Rem Ringerjeidien.

ftbenio wie bei rt.
t
aber bas ^eidjeu

wirb nicimil? allein angewenbet.

Xaffelbe ;lcieben wie bei 0., lugleid)

werben aber ftel* SÖarte gebrauebt.

Xie tbeilweiie geidHoffene fyan

ein, ober jweimal geöffnet.

91 u 8 allen

ff m r a p o.

— Xiie com 27. Cftober bis l. 9touembcr b. 3. ,\n 3Jer(in

oerfammelt geroefent internationale geobätifdie fton

ferenj (uergl. oben S. 2*7 1 bat fiaj in feiner üöeifc mit

ber nod) lange nidjt fpruebreifen Sragc einer Betlpit befaßt,

foiibem »ielmebr mit ber 9eenorganifation ber oon einer

.TOitteleuropaifdicti' ju einer internationalen' berange

marbfenen (ürabmefiung, melebc ibren TOittclpunft btvM,er in

bem 1888 »er'iorbenen ©eneral Dt. 2faei?er gebabt batte.

»erlin bleibt Sit! be$ (ientralbitreaus ber (Mrabnieffung,

beren ßeitung in ben fcänbcn einer auä Vertretern ber oer»

fdjicbenen Staaten »ufammengcfeblen fegenannten ^erma
nenten fiommiffion rubt. Vertreten finb fä'mmtlidit europäi-

fd»e Staaten mit IMuataiC pou ©rofibritannien. beffen 2?ei"

tritt jebod) ebeufo wie berjenige ber Vereinigten Staaten in

(SrbtljeüetL

I Äu«ri<bl ffebt. ber 2ür(ci unb Wried)enlanb. Tie ^rbauunej

rinefl fleobiitifeben SniiitutcS auf bem ^otSbamer Xelegrapbeu-

berge neben ber Sonnenmarte nähert fid) feiner Vcrroirf«

lirfiung. — Slu« ben Verbanbluiigeu mit Oon 3nlereffe, bafj

Rumänien cnblid) ben 'Plan gefaßt bat. fein Staatsgebiet

in trianguliren, womit ber Anfang jur Ausfüllung einer

fdiroer empfunbeneu SUde in ber SiartograPbic «luropa* ge

madit roirb. Tie Iriangulationen in *"reiiiieii iwrben »or-

ou«rtd)tlid| in fedi*, bie ikocifioiif-nipeUemcnl* in nuei

3abren (alfo 1892, refp. lft*?> ooUenbet ieiu. 3n ber leuten

Situing erfurbte bie Monferenj ben preuf.ifdien UnterriditS'

miuifler, bie nod) nirtit betbeiligten Staaten »um beitritt

uir internationalen (Jrbmeffung einuilaben.

— 3n Äronrtabt ifl am lf>. (31.1 Oftober bem um bic

Lrrforfdmng Pou flovaia '(emlia i'crbicnten ruffifd»en See
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manne, fiiculenatit V- ^acbtiiffow, ein Xtufmal errichtet

unb feierlich enthüllt Worten. Xie aus« Vrotiic gcgoffene, in

läoroeretjfi mebellirtc Stotue bc«? gelben fiebt ouf einem gra;

nitenen Viebefwl. Ter Seemann fiefct aufrecht in ber «Wonne
uniform mit einem üRontel um bie S-dmltern ; in ber rechten

trnnb hält er eine halb aufgerollte Karte. 91m ^iebefiaf »orn

ift ju lefen: „Xem örforfdjcr »on Soooja 3emlia, fad)'

lufforo, !Ki2— 1&15*; bie Seiten seigen bronjene Sclief«;

red)tä unb üuti tvloggc, «nfer. 3uftrumcule; unter ber

Kricg<<flaggc ficht .Kühnheit" (ruff. Otwaga), unter ber

Hanbcläftagge .Pütjen' (ruff. l'»Ua); flirrten befinbet fidj

bad SBappett ber Stobt Kronfiabt, borunter fleht „rlrbeit*

(Trud). Xofl ficbcHol hat ein (Jlcwidit »on 1000 IJiib

(Hiixiokg), bie broujeue Statue, »on mebr alsf WaitneS- I

grüße, ein foldieä oon CO $ub (0<jO kp). Xie Koflcn bee

Xtnfinols! belaufen fidt etwa auf limmoWarf (lOOUoSubrli

unb finb burd) Sammlungen im Streife ber ruffifdien See
leute befdiafft worben.

— Der ©cneralgouBerneur oon Hie» tjat befohlen, bofj

17 beutfebe iHderboufolonicn in SSotbhnien , meldir

gleichseitig beutfdje unb rnffifche Samen führen, in 3"funft

uur mil lepteren beaeidniet »erben (ollen. :w onbere Xörfer

berfelbeu Vrooin.i foüen flott ihrer beutfeben ruipfdie Samen
erhalten.

B f i e n.

— frofeffor $>einrid) Kiepert fjot fid) im Verfolge

feiner Seife (»ergl. oben S. 271) »on fergomon au« nad)

ber 3nfel £e«>bo* begeben unb einen achttägigen, onfiren-

geuben, aber lobneubenSilt burd) biefelbe aufgeführt, meiner

bie bisher faft unbefannte Xopograpfjic ber £eimath Soppbo'«

oufjuhetten befiimmt war. ©ei beu griechifeben SJemobnern

hatte fid) ber Seifenbc ber entgegenfommenbften ©ofifreuub-

fdjflft ju erfreuen, bo fein Same, Xanf feiner griechifeben

SBanbfarten , bie auf Äoften be* ÜJcorfciller IBaiiquierd 3a-

ffropnlo« überall in griediifd) fpredjeubrn Sanben Verbreitet

ftnb, SdiuUehrern, Okiftlidjen unb ©ebilbeteu jieralidj

geläufig ift. Sie hod), ober nad) Silben ju gelegenen Dörfer

ber 3nfel bauen gan,j üorjüglicbe Söciufortcu , beren Kultur

mit ber Slbnahmc ber Xürfen unb bem Vorbringen ber

(Sriedjen im ganjen oorbtren Jllcinafieit mehr unb mehr um
fidj greift. Von fergamon begab fid) Kiepert auf einem

fdjon vor 45 3abren »on ihm gemod)tcn JBege nod) Sintirno;

von ben angeblid) unterwegä uorhanbenen rlntiaaitätcn mar
jebod» nidjtd iu entbeden. Xer Sitt mar anfireugenb unb
bie $ibt nu Slnfang Oftober) unertröglid); feit (inbe 9)tai

mor bort fein Segen gefallen, alle Vegetation braun unb

grou gebrannt, unb nur, Kio nod; ein wenig ©affer rinnt,

hatten fidj Platanen, Seigen u. f. n>. frifd) grün erholten.

Von Smvirno aui», boö im (Segenfae* ju Konftanlinopcl

burd) beu Untcroebmunaägeift ber bortigen Kaufleute mehr
unb mehr ein grofjfläbttfdje« rocftcuropSifdje« Sluäfehcu er'

hält, würbe mit §ilfe ber englifdjen, fdjon jiemlidj toeit lanb-

eintoärtd filhrcnbeii Vahucu eine Seihe oon fürjeren unb
längeren VitiuMtUgen unternommen, fo nad) bem Xmoloff'

(Sebirge unb beu Suincu »on Sarbes*, nad) ber l^egeub

oon (iph«fu9 uub fttlophou u. f. ». ?lm 5. Wooember begab

fid) ber tHeifeube nad) tltheu.

— Uiod) ber .92. ^reufj. 3'9-" ^ot ¥remier(tcutcnout

oon Xieft, itaa)bem er im oergangenrn Sommer im Stuf«

trage ber berliner Slfabemie ber Xßiffenfdjaften bie Umgebung
»on Uergomon fartographifd» aufgenommen hol, eine Seife

burdi bisher unerforfdjle Xheile bes» norbnjefHidjcnSlein«
afien angetreten. Seine Sonte führte über Sljutaljia tiadj

<&it ildieher , ivo er bie Suinen ber oltPhrögifdfcn Stobt

Torulaiou aufnahm, bann burd) Verglanb nodt 3nhiffor am
Soforia unb weiter über loTbalü unb flRuburlü nad) Voli

am Silijos! £ld>ai, bem ontifen Villaeu«, beffen Sbol nod)

ju ben unbefanuteften Xheilen bei oorberen «leinarten gehSrt.

Von Soli roollte |ieu oon Diefi am 18. Cftober nad)

Slraafra an ba ftüfic beö Sdnoaraen SDJeere^ aufbredjen.

— öineii intereffflitten «uffat? Uber ,boä Üllimo oon
3nfulinbe unb untere (S inrid)tuuflen für Sefoip
oaleöcenten' »eröffentlidjt ^err S. 1>. »on ber Stof,
wenn wir nicht irren, früherer SonitätSofncier bei ber nieber-

länbi(a) inbifd-cu «Irmee, im ihbifdjen ®ib« (Dftober). ÜBir

Wnnen bie aUgemeiuen ©ctradituugen über ba* Klima, eine

an fid) lehr merthoolle Arbeit, ba ber Verfaffer forgfältig

bot) ganje, felir jerftreute Woteriol, weldjc? über fein Xhcma
hanbclt, iiifammciigeftellt hat — hier übergehen, um nur bie

Summe , bie er in bngiemfdjer Vejiehung borou* gebogen,

anzugeben.

Seiner SQiltd)t imo) ift feuchte ©firme baüieuige, mn$
bem Bewohner beä nui(al|ifd)en ?lrd)ipelö fo leidjl gefährlidi

wirb; im troefrneu heißen Klima faun ber iHcttld) gefuub

bleiben, wiewohl er bic äufjerfte .&it>c nicht »erträgt; feuchte

$itje — bie audj »iel mehr Wio*men eräugt — wirft fehr

nadjtheilig; bad feuchte, fühle Klima, weichet man in größerer

•frohe trifft, ((habet bei (uricm älufentbalte nicht, jebod) wirb

man e« meiflene nicfjt gerabe angenehm finben. Vei längerem

Ulufeutholtc entliehen oud) hier eigenthüinlidie Kranfheiten.

Xoj Heilmittel für tropifd)c «raiif^itcu ift ein falte« unb

rrocfeueö Klima (ba3 fogenonnte .»u*frieren*) in Verbinbung

mit geringcrem Jiuftbrucfe; nur »mflfranfcn ift baffelbe

uidit ju empfehlen.

{tinfid)tlid) berftrage .gefunbed unb ungefunbe«i Klima*

fagt er: 2>o nun in 3«bien ber niebrig gelegene Iheil be«

fianbeS feudjt unb wann, bic bewohnten Orte au ben 9lb-

hängen ber Verge feudjt uub fühl ftnb, fo ergiebt fid) hier-

auf, bafj man für 3uboneficn uur »on einem relatio gcfun ;

ben Klimo fpredten faun. Herr oon ber Stof utrterfdjeibet

folgenbe Bönen: bic erfie (heiße) »on o bit3 050m f>b*he; bie

jweite (gemäßigte) »on 6M bi4 m (bie Oberfläche ber-

I

felben beträgt nur \\« ber erfeen Sonet ; bie brittc (fühle)

„•Jone »on 1500 bi« 2T»nom (bie Oberftad)« beträgt nur

Viweao °ou ber ber erften 3one); eublid) oiertenS bie falte

I 3onc umfaßt bic höher gelegenen Xhcile bc# Uanbe^, beinahe

I uur Spitjen oon Kcgelbergen. Ter Unterfdjieb ber Xempc«

I

rofur »on ber unteren öreiij* ber rrfien bi$ jur oberen

©renje ber »ierten 3one beträgt 17.8 t".

X>ie beftehenbeu (JJefunbheitSftotioneu fönnen ihrer jn

niebrigen Sage wegen ihren 3<»ed nicht erfüllen; wenn
man überhaupt in 3ubicn felbft foldje Orte ju finben im
Staube ift, fönnen fte uur in ber »ierten 3ont liegen. SU«
geeignet für nähere Untcrfucbung werben jwei fdjoit »on 3>»ig-

|

huhn befdjricbeue Sofalitoleu empfohlen.

Bbgcfehen »on bem hier Vefprodjcncu ift ber Huffat; aud)

in auberer fflrt interejfant; er giebt mand)eS über inbtf <he

I 3uftänbe iwifdjen ben 3*f<n ju lefen unb n. «. eine Sotij,

bic ju mertwürbig ift, um fte uidit hier onjuführen. Die
I Duellen »on Uclantuugan hotten 3ahre lang einen Suf al<3

I 3obiutnaue11cu. Van ber Stof hat jeboch iu einer 9Nono»

|

graphie uaebgewiefen , bafj ba* 3obium iu äufjerft geringer,

nid)t feftiunellenber URenge oorfommt — unb fogt ferner,

bot» baffelbe auf uuehrltcbr 2öeife in bie Duellen gefomincn

fei; man habe nämlid) einige au« Quropo bejogene Kilogramm
3obium jebe^mal iu bie Duelle geworfen, wenn mau geglaubt

höbe, eine Unterfud)uug berfelbeu erwarten ju fönnen. 3n
bem Oftoberheft oon .(rigen Hoorb", einer »rt hollänbifdier

.©artenloube* , wirb biefe @efd)id)(e in nooeUiflifdKr ^orm
bclianbelt unb ber birigirenbe Slrjt ali» ber Stfmlbige hin

gefiellt.

Sl f r i f «.

— Der 3tolieuer Sranioi (f. oben S. im) hat feine

Seife »on Sdjoa nadj ben «equolortalfeen ob'

gebrodjeu, wie ei frtjeint, ouO (Selbmongel, unb fehrt nod)

Italien juriid, um ueue Littel aufjutreiben unb bie Seife
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in uingefebrter SRidituug auszuführen: er will »an 3an\ibar

naef) bem Secngebictc geben unb oou ba au« nadi Maria »or

jubringen fucfjen.

— 9lm 22. Dftobev b. 3. bat Sir H. fcaoclocl Warnen«

ber britifchen Mcgicruug mit ben iö o e r n . welche einen

großen Iheil bed i?nluünnbe« befiebelt unb bort bie

.-Heut iHrpublil ' gegrilnbct haben, eine Vereinbarung

abgefchloiteu, in welcher e3 l£nglanb leiber geglücft ifl, bie

SBoeni oon ber SWeeveSfufte ooüfommen abjufcbneiben. liaS

bisher freie 3ulu-2aub wirb banacb in jwei Hälften, eine

ofilicbc unb eine meftliche, «eltieilt; bte tikcujiinic »erläuft

in ungefähr norbfüblicfter «Richtung unb bort, wo fie bem
»JHcerc am nädtfen fommt, bleibt f»e oon bemfelben noch,

immer 40 engl. Weilen eutfernt. lie meftliche Hälfte, welche

an iTanfonol fib&t, wrbleibt btt Jbofro unb roirb olS

.-Reue iNcpublif" Bon (£ng(anb anerfannt, bie ofllidjc bagegen

bleibt im befilje ber 3uluc\ mufj Don beu >öoern fofort ge-

riiumt werben unb wirb unter cnglifcbcii Schutt gcftellt. OetJt

trennt alfo nur nodi batf 2aub ber ämalonga, fautn jroet

bicitengrabc umfaffenb, bie cnglifdfcn von beu portugiefifdjen

Vefifungen in Cftajrifa. itteiter bat ftd> &ug(aiib bie SBe--

fct)UlMiug ruropäifctier 'iJiiifionarf tu ganj 3ulU'2anb uub

bie ßröfinung gewiffer Strogen uaeb Horben auäbebtingeu.

— Sehr bttfe a r i ctj t c n fominen «out oberen
O'ongo: bort ifi in ber 9lahe ber Slanlcii'^äHe Lieutenant

!uboi4 geftorbcu ober, nie <$ lieifjt. crtruutcu, unb bie

Station StanlewRall? fetbft fotl wegen ber fort--

bauernben ^eitibfeligteit ber Araber geräumt warben fein.

Tagegen tat noch »or gonj furjer Seit „ Lo Mouvemeut
<;i-ouraiihi<jiie" iocrgl. oben S. 251> oerfidtert, barj imifaVn

ben «iigcficllten be« (!ongo Staate« unb ben Arabern lippo--

ZW* M beftc (£im>ernchmcn herrichte. 3Ba« ift nun
wahr e 3Bir fürchten, bie erfiere iNadiridjt: benn ei ftebt nur

nlUu febr fefi, bag von beteiligter Seite Uber bie Vorgänge

unb Sufiä'nbe im fogenannten Hongo Staate mentale redjt

bie ganje ©abrbeit gefagt worbeu ifi.

3 i t i i t r i I i

— Bor Mur;eru hat ber argenttnifebe Ucorineofficier

iU a tn o it 2 i ft a feinem Wiitiftcriuin einen üöertdjt oor-

gelegt, welcher bie Stortlieile flarlegt, bie eine wiffrnfehaft

lidic (rrfonrfiung bcö bis* jetjt fo ltnbefannten Jyeuer..
1 o n b e * bietet. Tr. IMlcgrini bat bte in biefeut «ertdite

enthaltenen 3bcen aboptirt unb ein Xefrct crloffen. laut

welchem i>crr iifta mit ber Amjfübning biefer ftorfdmitg«

'

reife beauftragt wirb. £iernarf> hat 2ifia ben argentinifdieu

Hkü betf 3*ncr(aitbfö oom Äau tSfiiiritn Santo im Worten
bie- uirSIguirre *ai im «üben ju burebfürfrt»eit, (ämmtüdie

^lüfie, bie itt ben Wtlnnrifdtcn Cceaii miinben, aufjutiehtnen unb
ftd) über alle für bie Schiffahrt wtchtigcit (Sinjclheiten genaue

Jtctljeiiittiaft ju »erfdjaffett. 'JliiRerfiifla befleht bie Givebitiott

aii'? beut vJ)fariueür{te 'i'oltbor Segerä unb einer iöeglritmnnu-

fdiaft oon '^Wann unter beut befehle bes Mouallerte-Uieute-

ttaut» (»robetto. SiJeiter wirb ber Mutter .Santa C?ru$" beu be-

fehlen beö tfrvebttioneifuhrerö uitterftellt. TteWofteu werben

im ^orau* bem Tvuiibo eiitiiommen, weldier bunt) ben Stongreß

ju hiibrographifchen Uitterfudiiutgen ausgeworfen worbett.

löereiw in ben erfteu lagen be^ Cftobcr beabfiditigtc Uifio

iöuenoe «ire? mit bem Irans*portbampfer ,5>illarino* äuoer-

lafl'en unb nadj etwa brei Monaten auf bem Mutter .Sonla=

(iruj* iiinirfiitfehren.

Getane.
— "Jiie Slnnalen ber ^»nbrographie !C. beriditen im September'

hefte b.3. S.H'Mi, baf? ba«*. St. Schiff .enterprife" unter

tjommanber 31. S. ©arler im Wonember unb 5>eeember 18a5

auf ber Sahn oon 9icu-3eelanb nach ber 5Ragelban-
Strafie im fiibliajen StiaenDeeaneine^eihelieflothun-
gen ausgeführt bat. bie oon befonberem Onlereffe finb. ba fie bi#

ju einer »erbältwBniä§ig hohen »reite unb bis nahe an bie

Öi«gren}e heranreichen, tüele 2othung«linie Wuft niemlicb

parallel mit ben im 3abre 1875 oon bem .ChaUenger" unb

ber .QJaielle* in biefem Deean gelotbeten Minien; roährenb

iebodj bie £otbung61iiiie be« .öhallenger* auf nidjt gang
40" fübl. *r. liegt, läuft bie beä „tlntfrprife" }roifd>rn 45»

unb UP unb Hejenige ber „ÖtajeUc" jtDifd>cn beibeu. Tie
liefen nehmen auf ben erften 300 Seemeilen mit ber breite

lehr fd)nell ju, bis? auf 47'' fübl- $3r. unb 170" wefil. 2. 65U0m
erreicht finb. 2<on hier nehmen fie ziemlich gleichinöfjig nnb
langlam ab bii auf Iis' wefil. oon roo ob roieber eine

nicht unbeträchtliche liefenjimahrae nach bem Kontinent hin rr<

folgt. <i« roeifl bie« auf eine SBobenerhebung in ber letjt'

genannten Hange hin. 43ahr|d)einlid) erflreeft fieh hier in

ber *lidjtung 9J3 iroifdjen Safter^ unb Iiougherti) 3nfel ein

fcobenrütfen. (iine Sothuug bc« „Gballcnger* oon «ftiö m
in 38° 43' fübl. »r. uub 112" 31' wefil. X'. fleht hiermit im
Gintlange. Üöeiier hat baifelbe Sdjifi auf ber 5Heife oon IVoiite^

oibeo nad) 9eero?)orf auch im «Itlantifchen Ceean lief,

lothungeii aufgeführt. Xie ilothnng^ltnie läuft sunädiit oon
«Wonteoibeo in norbSfilidKr unb oflnorböfilidjer lliic&mng bi*

auf ca. 30" fübl. Sr. unb 2ü rt
wefil. ü„ burdjfdmetbet fobaun

ba* SBrafiltanifcbe beefen in foft itorbfiiblidKr iHidjtung, bie

3ufel Irinibab etwa 120 Seemeilen im Ofien paffirenb,

wenbet fidj oou hier nach 9eorbnorbwcfi bii Worbwefl, ben 30.

©rab weftl. 2. auf Hi"2o' fübl. br. fdjueibenb unb läuft oon hier

auf barbaboee ju. Tie Üotljungen nörblid) oon benSlutillen

liegen in ber Üinie St. Ihoutav (iap{)atterad. 3.<ou ber au
ber Hüfte brafilieuä in einem ungefähren Ülbflanbe oou wo
Seemeilen entlang laufenbeu looo-ßabcittinie nehmen bie liefen
atimählich bis auf 40U0 tn ju, iubem fie biefe Öröfjc auf etwa

! 33n fiibl. »r. unb 4S" weitl. 2. erreid>en unb bt* 40» n<cftL
'

2. jiemlid) gleidimägig beibehalten. 9fuf ber bajwijchen

liegeuben SKelfonbant (in traben) iifjeint feine Sothuug ge»

I macht ju fein, «on ber auf 31" 35' fiibl. !ör. unb :ti>"

8" wefil. 2. gemachten 2ottiuiig oon 42«a m nehmen bie

liefen wieber oerhältiiifjmäjjig rafdi ab. um fid> jrotfehen

33» unb 30" wefil. 2. unb 31" fübl. 93r. }u einer ®ml
ju oerflaehen. lie fiachftcu SteUen biefer au<?gebehnten

bobenerliebung würben ju C91 m unb 713 m gclotlieL

3wifdjen biefen unb ber näehfien niebrigen liefe oon 732 m
fanb fid) eine grofje ^epreffion »ou 2002 m liefe. 3)ie

in ber SWrafifianifdjeu liefe angeficllten 2othungen er-

gaben swifetjen 51 oo m unb 5500 m; mit ber Annäherung
an Map St. iHonue nehmen bie liefen bis? auf 4000 io ab,

um bann jwifchen biefem Map uub öarbaboe# oon 4500 m
bis) 4750 m ju Darüreu. Sluf ber Strecfe St. Ihomad bii

Sßeio yjorl würben 80 Seemeilen norbl. von Querto 9tico in

yy^i' närbl. !ör. unb <;5" 15' wefil. 2. 8282 m gelothet, näa^fi

ber oon ber ,!ölafe" in 1!>" 30' uörbl. ©r. uub tki" 38'

wefil. 2. gefunbeneit liefe »on 8341 m bie grofjte bisher im
?ltlantifdjen Dcean lonflattrte liefe.

Inhalt: Victor Wiraub'« Seife nad) ben timerafrifanifdien Seen 1883 bis 1885. VII. (5Mit acht abbilbungen.) —
lie (fanarien. - !K. 3abrinjew'e Stubien über Sibirien. I. — Mürjere SDcittbeilungen: 3<idjenfpradje ber *JJia<fai. —
Sluii allen ISrbtheilen: (furopa. - «Ifien. - Slfrifa. - Sübamerira. - Cceanc. (Sn>tu8 ber Sebattion: 17. Wooember
18S0.)

1>t. «. Äitpm in «frlin. ®. ». ümNnfttjJc II, 111 Ii.

3>tuc» mit «eitag *»n «rUttf* Bif»f* unl «»hu in flraunf*»eij.
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Ulif btfonbertr $erikhfictjtigung öfr fintjjropologit unb ßtjmologie.

©tgrünbet »ort Sari Stnbree.

3n Scrbinbung mit Sadjmänncrrt herausgegeben oon

Dr. «Ritfjarb Stitptxt

in -j . : Oä^rlit^ 2 Sänbe a 24 Wummern. Xurd» attc Sudiffonblungni unb f ofitiiiftalten IsSl'i•oraunjaiiueig
jUm VwH ocn ta <ujarf pro $ano iU boMxa.

xouv.

«tctor ©iraub'S Weife nad) ben nmcrafrifamfd>en Seen 1883 big 1885.

VIII.

iSämtntlidi« Slbbilbungen natfi Sfijjeu itnb *6otograpl)icn be« 5Rei(enbcn.)

Jim 3. 3uli 3)!orgen6 erfolgte ber ftufbruef): eine le(jte 1 war, erreichte man eine Heine niebrigr 3nfel. £>ier traf

(Srmahnung an Waifib, bie, wie mir fcl>en werben, wirf- man einen Eingeborenen, ber vom tiefften Gntfe&cn jur

fiwgtlot mar, unb Wiraub befanb fid) mit ber tleinen tollften faeube überging, als man ihn mit einigen perlen

Schaar feiner Begleiter unb ben IrÜgern be-8 tfootefi auf fchmürfte. (fr wußte nicht* weiter ju fagen, aU baf» man
bein SBege nad) Äombo Äombo, welche« er am britten nad) Süben hin bic Onfcl Uirui ober Hiatipa ftuben würbe,

läge erreidite. .Ter Warfd) ging bind) eine eintönige, Dil erfte 'Jcadit am See mar fehv traurig; am Ifnbe ber

ebene Wfgenb; bie Schwämme hatten ba« «nfehen oon fanbigen Vanbumgc, auf welcher bie Crpebition unter freiem

auffgetrodneten Sümpfen. Ter Ort felbft machte einen .fjimmel lag, betanb fid) ein Wobrbirfidit, au* welchem ecr-

troftlofcn Cinbrucf. Tie Ginmo(jner erinnerten bnrd) iljr fditebenc Ibnc crflangcn, 8( '<*)t rt
- bafj bie Th'mvelt, 2,'ögel,

fdjeuc« 'Äefen, welche« fie aud) unter einanber nidyt ablegten, Ärofobile, oluftpferbe 11. f. w., road) war. 4M« brei Ufer

an roilbe Tfjtere. $u 50 etwa in biefem eiufanieu Torfe hatte man ein Meine* faucr unterhalten formen, beu Übrigen

tebenb, beobachteten fit reu einem 3tmei{cnt)aufen, ber bie Ztycii ber acfjt mußte man, wegen Dcangcl an ^rennftoff,

Ebene bchevrfdjtc, ängftltd) bie Umgebung; feine 3Nufif, im t unfein ntbringen. 9lm f». 3nli war man lange »or

fein 3«d)fn »on ftrohfinn war bei ihnen ju bemerfen. Slm lagcSanbrud) unter Segel unb bei Sonnenaufgang unter»

britten Tage fam man oon fr« au« in bie Wähe be<> fdiieb man bie unbeftimmten Umrifie oon Öirui; gegen

SBangmcolo^See«; man fjatte eine Stunbe lang im !> Uhr fab man eine jroeitc 3nfel im SStftfn; ber See

ÜNora'fte gewatet unb befanb fid) nun auf einer tleinen fdjien nid)t mehr fo grofi, wie e« am Tage »OTljer ber fall

Onfet mitten im »tohre, al« ber f>orii.ont im Silben fo geweien war. 'J(ad) unb nad) würbe bie erftgeiiaunte 3*M
f(ar erfd)ien, baß man HnwiQfürlid) an ba« ^ortjanbenfein beutlid)er, fte erhob fid) etwa 5 ra Uber ba« ©affer, unb a(«

einer großen Sßafferfla'dje benfeu mußte. Hm 18. 3uli man fid) bi« auf einen Kilometer genäbrrl bitte, fah mau
erreid|te man aud) nad) oicler 3Rfl$C — benn ba« SJoot aud) einige Tttrfcr. ^alb entflanb Bewegung am Straube;

mußte jum Theil burd) beu Sd)lamm ge(d)lcppt werben brei 1'irogen famen herbei, blieben aber weit auficr Klinten«

unb man hatte fid) ben 3i«eg burd) ba« ;Wobr 5.u babnen — fdjufjroeite, unb alle Slufiorberungen, näber 51t fommen,

ba? offene SBaffer be« Seee. Tie ftreubc war unbefd)reiblidi, waren ©ergeben*. ?ll« (^iraub ftd) bem ?anbe auf etwa

bauerte aber nid)t lange, ba man nid)tfl al« Sonne, äBaffcr 30 m genähert hatte, fjiflt er ftia unb ein Weipräd) begann,

unb SdulfTohr erblicfte; nad)bem bie fahrt bi« gegen weldje« eine Stunbc lang bauerte unb jiemlid) fd)wierig

9lbenb fübwärt« au bein Sd)ilfe entlang fortgefetjt worben war, ba man fid) nieJjt gut mit einanber oerftanbigen fonnte;

«tf-bul L. »r. 24. 47
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ber Häuptling wollte, wie m fchien, bif l'anbung erlauben,

anbete ober rirtben ab. (Srftercr jllhrte ba9 iPcifpicl

Viringftone"« an, ber IKatipa Icfvicgt h.ibc. bo*h.ilb fürchte

mau ben weifcen i'inmi. (inMiel) würbe bie Raubling

erlaubt. Xor -.Nachmittag n\r..\ ruhig oorbei, bie Cfin»

geborenen icigtcn fidi jiemlid) gnlmiltbig unb brachten

Vcbcnfntittel in iNengc. Sie warteten jebod) nur bie

0cftgM$Ca ab, bi* fid) bie Vereiterung ber llmgrgenb

rcrfamniclt haben roürbe, um mit ittren wahren Sbfidnru

fjerror^utieten. ^affani erhielt (irlaubnifl, einen Würfel lu

fehiepen; er Ijatte aud) ba* (^Uicf, einen ju erlegen, bod) bie

Eingeborenen lueigeitcn fid), benfelben ju tjolcn , uub ba

OHraub e«1 nid)t wagte, feine fdiwad]e SOträlftbafl 511 tbrilen,

blieb ihnen ba« gan;e 2i)\tx.

Oi iiv ein jiemlid) untiefer 2 umvf trennt Seirui oon

SDlatipa; aud) legieret«, ale Aufenthalt i'iringftonc« be

rllfjmt geworben , ift nur eine Halbinftl. i'liffcl paffiren

ben Arm, welcher :,roifd)cn ihr uub bem iiefilanbc rill«

fd)ncibct, bie liiugcborcucn tonnen bie« jebod) uidit ohne

tMrogeu thun. ÜJJatipa, ber obrrfie Häuptling atler

Oufcln bc« See«, war furj vorher geftorben, unb wie

gcrobhnlid), befanben fidi alle Stamme im &riege mit ein -

anber; natUrlid) war bieg fUr alle Untcrbä'uptlingr ein

guter (*ranb, um möglidrft fiel <Mcfd)cufe »011 (ttjraub ju

erpreffen, ba aud) hier OVlb unb (fylbeomcitb bie Seele

hcC1 Mricctc« ift.

X ii 3i;abifa unb 'H'arnibü finb ron beinfclben Stamm,
wiewohl ftc itid)! biefelde Sprache fpicdien; bie juerft ge-

nauuien feheineu etwa* weniger tjodmiulh'g ju fein, aud)

fchen fic in ihren Ih'f •.feilen, bie ju ihrem wilben Siefen

gut paffen, malcrifdier am, al« bie anbeten in ihren jtr«

tiffenen Vumpen. Xte grauen ber Häuptlinge fctmilicicn

fid) mit fd)c>nrn Otterfellcn ; 2 Haren tragen meift .Velle

ron Sumpfantiloptn. '.»Int Secufcr wachfen hier uub ba

einige rerfUmmertc Bananen. Sorghum, IVai«, Bataten

unb Virbnüffe ftnben fid) im Uebcrfluffe. Tai 3nnetc ber

Onfcl f die int nicht fo bewalbet ju fein wie bie .Hüfte, brnn

bie Eingeborenen tjolett ihr i'rennbolj in booten au« ber

Ta« Torf Mombo fiombo.

Serne, um ifjvc Oiadtbarfdiaft nidit ju fetjv p cntwalben.

Tie oon ihnen gcbraud)tcn iatrogen finb (ehr whlreidi,

gan-, fdilant unb fem unb werben in berounberung«würbiger

SBJeife gerubert.

Ter Häuptling, weldjer nod) immer fel)r freunblid)

gegen OSiaub that, gab ihm am flbenb ba« witflid) febr

hllbfde Schaufpirl rinc-ö Sd|iiierfted)cn«. Seine ijreuttb'

lidifcit ging aüerbing« nicht fo weit, ihm ju fagen, wo bie

Ifdiambcji-Wllnbuttg fei; -bei Staate wiffe ba« beffer,

alc< er frlbfr, meinie er fpettenb.

Um iolgenben 'iUorgen eitMid) cntbüllte er feint wahren
3lbftd)tcn. tSr fei burdiaut* uid|t jufrieben mit ben wenigen

^(fdicnfen, bie (^iraub ihm gegeben habe, er werbt ben

Künftigen jufall, ocr wcifcrn SlaM in feine Hänbc
geführt, bcininen, um ftd) tum Wachfolgcr 'äWalipa'S auf«

lufchwingen. 3a, er fei ein VcrbUubeter Xlrtimiuru'« 1111b

alfo ein f?cinb! 9(1« bie Sonne flieg, tarnen aud) bie

benad)barien Häuptlinge, um ihren flntt)ril au ber iVulc
ju holtn, unb jeber «»langte ein Oi^efdienf «on 2'< tH
3(t m (oftbartn Stoffe«. (Sin paar ©atjnfimtigc (rietleid)t

ftniulirten fic aud) nur) brangen bifl in ba« flclt CAiraub'c»

unter brm (Mefdirei : „$icb uufbeiu Schiff, briue Stoffe, beiite

$trUn ober wir nehmen fie; beiite «vlinten fürdjttn mir nid)t."

(^egen neun Uhr trat tine tletnt flbwtchftlitng ein;

jeb,n ^tirogen tarnen ron Watipa au unb brachten ctum
rjunbert Arirger mit. Unter irgenb einem 2'ormanb warf
Ml .Vicngc fid) auf fie, e? (am jum Äampfe unb einige

Fielen, ttber man rcifbbnte fid) wieber uub ftellie SDacfacn

Utt, bainit bie Sremben nicht entfliehen tonnten. IS«
glildte t^iranb jebod), gegen brei Uhr unter bem Sd)ut?c bei

•J<ad)t fein '£oot ;u befttigen uub gegen "Morgen rerliefj tr

bie 3nfel unter bem Suthgtfdtrri ber in ihren Hofnungen
gctäuidjtcn (iingeborenen. ?a« ^oot ftgettt an bem 2>?cft

ufer be* See* entlang: bei jebem neuen Torje, beren mau
i->, ',u je K> bi« 20 H"<ten, ',äblte, erhob fidi ein neue*
i>Md)vei. On ttueiit biefer Xörfer würbe für bie '.Nacht

ein t'ager belogen, unb c* ging ba gair, f lieblich ju, roa«

fid) baburd) rrtlartr, ba§ ber gu^tc Iheil ber iUauner nach

Horben gejogen war, um ben weif,cu 'üRann ju fehen, ober

•,11 plttnbern.
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Tie bort eingebogenen Wittljeiluttgen waren über'

rofdienb.- bie iHünbung be« Tfdjambeji fei burd) «$«
SUalb oon :Roljr »erfperrt, wo btr ftrembe cor Einiger

umtomtuen roerbe. &! enn er an biefem SSalbe entlang

fab.re, rotrbt er bie Spifce Äawenbe (bie aber tum fteft*

lanbe gebort) trreirhen. Tort werbe er btn Vuapula finben,

ber fid) aber nidit sunt liajembc wenbt (ber iljiien gans

ttnbttannt war), fonbtrn nad) 3iiben. Gegenüber btn be«

ftimmlen Wittljetlungeu Viüingflone'* fd)ien ba« Wtgetlicilte

faum glaublid); CAiraub jollte fid) febod) oon ber :Rid)tigfcil

biefer 3Hiitb,ftlungtn überzeugen. Um 12. 3uli ful>r man

an bem unburd)bunglid|tn !Rol)rbitfid)t entlang; bie^flan^en

flanbeti in 4 in tiefem ©äffer, über meld)t« fte ftd) nod)

3 in erhoben; oon btr ^iaftfpiee fal) man, ba§ fte ftd) bi«
|

•,nr l^renje ber (9ffld)t«wttlt nad) 3® auflbtljnttn ; lern

einsiger iBaum war iu eibliden. (9egen Wittag hatte

(Miraub bie llcbrrieugung gewonnen, ba§ bit $>ügelfttte oon

3Mfa, bie Vioingftonc fitbwarta nom Set angegeben hat,

ba nidjt eriftirt. Um ftd) weitere t^ewtfjheit tu »erfdjaffrn,

würbe bit iyahrt am 14. Ouli läng« ber 'JJorbflifte cou

Äawenbe entlang genonnntn. Tie ftoiife|»ung ber Sab«
in biefer 3fid)tung würbe balb btird) einen Sumpf »er»

binbert unb fo fcgclte man nad) 9tSt, einer neuen niebrigen

Aitfte 511, bie bort auftaudjte. Cfa war bie 3nfel ^awara,
bie einen gan; anbeten mnblirf aU bie 3n|'el Äirui barbot.

Ha] ber ÄUfte ficf)t man eine :Wcil)c fjübfdjer 4*ä'unu, beren

iLMtrjtln im Gaffer ftanben. hinter btufelben aber breitete

fid) eine eintönige i\lcid|c oon gelbem Urafe au«; watjrtub

Slufunft in Mirui.

breiflünbiger •'Jtadjforfdiuug taub mau nur bie Spuren

einigte 'Jcilpftrbt. OMüd lidjev löeifc war bie (inleniagb

ergiebig. '.Um näd)fien Äbenb traf man etwa 20 tritt»

geborene, oon betten man einigt Vcbeitflmittcl laufte, aber

leine (fifiinbigtiugcn einteilen tonnte, unb am 16. Ouli

erreidyte man rafd) bie Oufrl Atift, bit fid) etwa 20 m
au* btm See erbebt, weld)er l^icv eine größere liefe auf-

weif). I Vager wurbt in einiger Gntfttuung oon einem

Torfe aufgefd)lagcu, beffen Einwohner jrbod) ipäter in

liemltd) brobenber .fSaltung tieibeifameit. Vllle (leibtn ftd)

aud) Iiier in rvcll c ; fte führen ^ogen unb Pfeile unb eine

lange fogeuanute <i(epl)auten Vanjt mit fdjwftfui, tiferuem

Wegeugcwid)t. Tie {vraucn rajiren ftd) bett 3d)tiicl; bie

üppigen, rolljlid) gefärbten £>aarc be« vitttevlopfee bilbcu

int Warfen einen birfen 'ii'iilft, ber mit Mammen uub langen

(upftrntn Wabeiii gefd)müdt wirb uub unter brei Tagen

nidjt l)cr;nfteUcn ift; bie Wciniter tragen batf $aar in äljn«

lidier ili*cife ober raftren fid) ben .Hopf gan*, unb laffeu nur

einige Alerfc flehen. i*on einer in ber 'Jiabe beftnbliditn

jlnbotje gewann (^iraub wätfrenb eine« ruhigen klugen

blufc« eine Ueberftd)t Uber feine Umgebung unb erhielt neu

feinem ftüt)rtr einen Haren ^erid)t über bot Vuapula. 3U8
ber iRcifrnbc in jttn Vager jurlldfeljrte, war e<S bie l)bd)ftc

>}eit; feine Veute waren fdjwer bebrob,t, fte hatten ben dvücf

-,ug fd>on oorbereitet uno lagen fdjufjbtrtit, bit ftngrrifer

;u erwarten; nur bitrd) eine Vifl war t0 möglid), ohne

^Mutoergirßen ba9 offene Gaffer )it gewinnen. T ic Vagt

war jtgt flar; burd) bie SkttÜffblfla oon feiner ftaranwnc
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getrennt, tonnte (Miraub auf bem See ber ifim frinblid)

gefinnlrn Stfeoöiferung gegenüber nidn« au«rid]ten. (£r

entfallet; fid), bem Vuapula jn folgen, in ber unbefiimmten

Hoffnung, int ©üben oielleid)t eine portugiefiidjc Karawane

von 2t. 'JSoulo bc Voanba ju Irrffen. >junäd)|t fegette er

am 17. 3uli nodj ftawrnbe jitriid unb begann am 18. 3nli

bie 0<rtjrt auf bem Vuapula. Jeifrlte ifi 70 m breit, 6 ui

tief unb fließt in ftarfen ftrümmungen )ruifcf)ett troci bieten

Rauben Stöbridjt bat|in. äJian begegnete einigen Strogen,

brren 3nfaffen fdjroeigenb t>orbeifut>ren; in bev iftad)t tarnen

fic in ber „^abl oon fieben ober acht }urlld, jebe mit iroei

Eingeborenen bemannt, weld]e fidi auffaUenbrr Söeife nid)t

abgeneigt geigten, SRittbcilungen Uber bie O^cgenb tu madjrn;

ia fie Derfprad)rn fogar, ben Seg nad) fiapata ju jeiflen.

CS* war eine fdtwierige Jfabrt burd) ba* Dicfidjt. 35afl

tiemlid) bebeutenbe £ovr Äfapata — e« batte etwa jebn

glitten mit 30 Einwohnern — mar burd; ein fdjlamutige«

oVläubc com 58oote getrennt; ba man nid)t borten ge>

langen tonnte, würbe bie Bahrt M« jum Sorfe Äifamba

fortgelegt. Xie bortigen Bewohner weigerten fid) entfrbieben,

einen Sfihrrt ;u geben, nnb fo ruht man am 23. 3ult auf

gut Ölürf nad] einem Xorfe Singa, Don rjcldiem man Kiel

b,atte fpredieu hören. SHJSbreub ber fotgeuben fieben 2age

täntpfte man fovigcfrfct mit bem SRöbridit, giürflidjer SBeife

aber traf man 3ifd)r unb 2iHlb in !Wenge. Singa if)

burd) bie Wenge von gellen, bie dou bort erportirt werben,

betannt. 'Ji.uii 4h fllinbigrr änfircngung erblidtc man ben

Drt felbft, ber au« etroa jebn elenben glitten befielt.

Sinaa.

Ueberau ©eräthichaften fiir 5ifd»fang unb Oagb, n>e(d)e

letjtere hier überan* reid) mit Antilopen unb 'Äaffcroogeln

befe$t war; bie (Sehiljen, weld»e bei teuerer gebraucht

werben, gegen 30 räubige £unbe, lagen in ber Sonne ober

maduen fid) ben i\ra& Mreitig. Xie triugtboreneu, in ber

i-vitu oon etwa 25, waren febt armfelig nnb ftanben auf

einem }et)r niebtigen, faft tbirrit'dKn Staiibpiinftc, übrigen«

waren fie md|t bofe. türbendmittel, wie 'JOccl)l, *4lUtrjcln :<.,

unb $olj waren nidjt ju betoinmen; bie rtfeife würbe alfo

fortgejefet. Eine angenehme ttbwcd)frlung boten bin unb
wieber bie mit Secblumen bewadifenen unb mit Gaffer*

nb'grln beobltcrtrn größeren 2l?afferfpiegel; uiaud)mal fliefj

man auf eine flarte Strömung, ber mau fid) gerne Uberliefj,

weil man hoffte, burd) fie jutn Vuapula getragen ju werbe»,

eine Erwartung, wrld)e regelniäftig getäufd)t würbe. $>ier

unb ba fanb man auch eine Vaubiunge nnb auf brrjelben

eine elenbe »>üttc Enblid), am 29j 3nU, rrrridue man ba«

Enbe brr niübrtwUen i\abrl; bie Äüfte oon Olala rrfthien

im 3nbeu, beinahe gleichzeitig mit berjenigen oon ßawenbe

im heften, t^itaiib glaubte mit 3id)erb,eit annehmen ju

bUrfrn, ba| ber Vuapula burd) bie beibe Vanbf(haften trrnnenbe

Sd)lud)t feineu <Hn«weg finbe; feine Ufer waren etwa -'5

bivt 30 m hod). 3m Seife >Hofato ett)ielt mau eon brm

: .Häuptlinge nod) einige unsere Angaben Uber bie wettert

("\abrt. $cr Vuapula, fagte er, läuft uod) weit und) 2 üben;

in brei lagen tarnt man bie rlälle von ü)f omboltuta
erretdKu, wo ba? i*oot ju i^runbe geben mufs. Ton l)abcn

fid) aud] bie Jfrieger oon 2Rere=ü)iere vetfmiuwU, »m bie
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ftrrniben ju tobten, beim feit \\vti lagen ift ibic Änrotien-

beit btfamtt. Tie Häuptlinge »cm Olala unb 3?ifa finb

nid)t böje, aber bie SiVtifft mufj man fürchten, jgat 3?e»

(obnung für feine 3J?tttbei(ungeii et'bielt tiefer Häuptling bie

$älfte bec Stoffe, roeldit Wiaub nod) geblieben waren.

Utber vivingftone befragt, etflätte er, cor langer >^cit (r«

waren 15 vlatnre feitbem verfloffen, ein 3at)rimnbert uu
Stfrifaner) babe eine .Karawane (eine VeinV vorbeigetragen.

Äitambo, wo er geftorben ift , liegt jwei iagereifen füböft-

ltd). X)amaU übrigen«, fagte ber Häuptling, waren bie

SMbältniffe unb bie iü-obnfn»* ber Stämme anber«; beute

flehen alle Vänber, weld)f bie .Katawaue bäumt« frieblid)

paffttte, unter ber £>errfd)aft bc« lUerf^SKere, ber weit im

Horben wobnt unb jehv gvaufaitl ift.

Trei SRubctage gtnofj

bie Crrpebition, ebe fte auf

beut hin 120 bi« 300 tu

breiten gliif» bie Leiter«

fabrt antrat. Tiefcbbänge

ber $Uget finb bewatbet

unb am ftluffe verbargen

iöaiiragipfel mandimal ben

$*ri)oiit
; jwifeben ben>

felben jeigten ftdi gra««

bewad)fene ftlädjen, anf

weldjen 'Jlntilopenbeevben

weibeten. In 31. Ouli

gegen Wittag fttefj man
plö^tid) auf eine mitten

im Strome gelegene Onfel;

an ber Spi&e berfelben

bejanb ftd) eine gifd)er>

bütte, beten 23ewobner fid)

geflüchtet bitten; nur bie

£mnbe waren >urücrgeblie>

ben. 'i'alb batte man mit

beten JPiilfe einen ©Üben
eingeljolt ; befien Sbuft
burd) einige $eilcnfd]iiUre

geöffnet würbe. Dean erfubr

nun, bafj man nur noch eine

Stunbe vom iHombottuta

ftafle entfernt war, wo bie

©a'uffi in grojjcr 3«b'
bie ffaramane erwarteten.

Sed)fl für ben gang Vou
v
Jiilpfrrbcn au«gcvllftete

SJoote tauten ftromaufroärt«

vorbei; bie Bemannung
fdjien über ben flnluicf ber

«rremben nidjt febrerftaunt

;

fdjrocigenb fetjle fie bie

gabrt fort, um iljrem Stammt von bem su berirfiten, Wae
fit gefeben.

Irr Strom würbe immer fiärfer; eine Stunbe fpäter

befanb fidj W-.aiib bei einer plö^lidjeu Biegung ben Strom-
fd)nellen gegenüber, beren etfte, 300 in lange Streife,

glürflid) paffirt würbe. Wllbfam iry.c man am nätbfteu

^Jorgen läng« be« Ufer« bie gäbet fort, al« plitytid) bie Ein-

geborenen am Ufer in groger ^al)l fid) zeigten unb it)ttn

ffiiegfliuf ertönen liegen. "IHan liefe nun bie Sträitdier lo«,

anbenen man fid) feflgttlammert batte, um bie reifjenbe galjrl

be« i^oote« auf galten ; einen 21ugenblief mar baffelbc ein

Spiel ber ©eilen, bann waren bie SRuber eingelegt unb

mit fd)minbclerregenber SdineOigfeit fdjefj ba« 33ool babin.

Äaum tonnte man au einer etwas mageren Stellt einen

Malambo.

ftugenblirt ?lif)rm fdfopfen, al« man aud) fdion ba« bumpfe

©etöfe be« ©affetfaO« borte: ba« war IVoinbottuta, wo
ba« SMberben brot)te ; bie einzige Hoffnung, bemfelben ;u

eingeben, beftaub baiiu, baf? man anlegte. Da« gefdtab,

unb in fur^er ^eit war man von 300 bi« 400 ©a"ufü
umringt; wenige nur waren mit fd)led)ten Klinten, bie

meiden mit HJogeii unb Pfeilen bewaffnet. Ctmr Weitere«

fingen fte ben firieg«tan\ an. Üi4ofj[ gllidte e«, ein Wefprdd)

hi beginnen, bod) nidjt, fie von itivev feinbfeligen Stimmung
turi'id ju Illingen. i! lii|jltd) niiljeue ftd) einet ber Silben,

legte auj l^iraub an; biefer rifj fofort fein Gewebt au bie

Sd)iilter, worauf fid) äftle in ba« (9ebüfd) ftütjten, um ftd)

)u retten. Die greuibcn nabmen nun auf einer Sanbbant
Stellung, von wo fte in 3wifd)enräitmeu auf* Weralbewobl

Angeln in ba« £iefid)t

f durften, wenn ber i*feil>

bagel ;n mäditig würbe,

ilm flbenb etf&a Äa»
lambo, ein ^Ibgefanbter

SRhamte1
! j er babe 5)efebl,

ben ftremben tobt ober

lebenbig ^u feinem fterrn

Vi bringen. Tei felbe mit fie

fein $)oot (bie (Singeborenrn

glaubten von bem Metall

üvlinienfugeln gießen ju

fönnen), feine Klinten unb

fein qani,c« Wepärf an«-

(iefem. 3>ann tootle man
^lut^brüberfdiaft maebeu

unb ibn ungefäbtbet \n

Wirambo fillnen. (Sitaub

antioortcte nid)t, bod) in

bei 'JJadit würbe ber *$« !

ftanb uubaltbar. Seine

Veute fingen an, wegen

be* s]ltangel« an RatytlUf
;n mutren; fte woOten

lieber fofort flerben, unb

beffer fei e«, ftd) mit bem
2d)iffe am nadjften läge
in bie ©äfferfülle ju wagen.

Mraub fprad) ibneu^Dhitb

tu unb ermabnte fit tue

(Mebulb; juni Sterben fei

t« immer nod) Beit unb

bann fönue mau and) fein

Veben tbeuer oeifaufen. —
Stm folgenbtn läge waren

bie Eingeborenen etwa«

weniger lärmenb; bie (alte

\'uidu unb ber lUaugel an

"Vabrung batten ilju vife etwa« gebäinpft. Enblid), um lOUbr,
taut c« ;u einem Slbtommtn mit .Walambo; bevfrlbe wieber-

boltc, baft er beauftragt fei, Mtatib tobt ober lebcnb ;u

feinem iStmt ju bringen; ba« Sdiiff ntüffe er bergeben,

ebenfo alle feine üorrätbe, tbeil« al« 3?tutgelb, wegen ber

^erwuubungen, bie er am Xage tuvor verurfad)t, tbeil« al«

l^efdjent für ben Häuptling. Ilud) bie glinten milffe et

abgeben, bod) werbe dHitambo ibm biefelben fpdter wieber

jnfteUcn. Wiraub erflärte, bie Stoffe unb (gewebte nur

bem Häuptling felbft UbettiefeTii ui wollen, (^tgen twei

Ubr war btr Vertrag gefd)loffen , unb man madite ftdi auf

ben ^carid), wäbrenb bie ttregte beenge fid) auf ba« iöoot

warf. 9)Ian $erflövte baffelbe jebod) nid)t, vitlmtbr tarn efl

am näd)flen läge, von iweihunbert Stritten getragen, in

Digitized by Google



37f, Victor Wiroiib'* Seife ttacrj bm innctofri!anifcfi<'ii Seen 1883 bis 1885.

einem «tllct im Torfe an. Tiefer erfte Kiarfdt bradfte

ein für C*iranb glinftige« (Sreigniß: eint 'Antilope fiel auf

5o m (Entfernung unter feinem 2d|iifi int Getier; alle bte

(Jingeborcnen , meldte ihm folgten, roaren »on lintfefccn er-

griffen-, fie hatten fid) ;,ur (irbc geworfen unb bie Stirn

gegen ben sBobeu gcbrlicft, bann fingen fie an ju tanken

unb fd)iitteltrn ftib bie .fcänbe, enblich warfen fie fid) oor

(biraub auf bie Sink. s Einige Minuten fpäter fauieu

untere mit gefpanutem 2*ogcn angelaufen, bod] ber nad|

it)rer Anficht gewaltige Abftanb, auf welchen bie Angel

(Siraub'e bafl >}irl getroffen ,
ferfelille audi bei ihnen friue

iüMrfung uidit; ber (Sinzig in Jlawenbe glid) in j\olge

beffeit einem Triumpl)s,uge. Peiber bauerte biffe gute

-Stimmung nid)t lange.

2obalb Wraub im Torfe angrfommen mar, fanb unler

freiem Gimmel eine ÜMprcdjung ftatt ; elfterer fab bnlb, baß

ber Häuptling, ;u bem man ihn gebracht, nidit 3Rirambo

war. (fr überlieferte il}m bie Stofir, erflärte il;m aber,

bie Waffen mit feinem Vcben Dcitbcibigcn ju raoQen. Tie

Aufregung legte fid) fdjuctler, ale man hatte erwarten

tollen. lUirambo, l;ieß ev\ hegt feine bofen Abflauten gegen

bie Äiembeit, fonbern will fie nur hintern, feinen iveinben

£>ilfc }u bringen; and) follen Tie ihm behil'.nh fein, bie

lflfcnbeinporräil)f, bie er befi&t, nad) ber Üiifte ja fd)affen.

Aiifunft bes» Bootes tu Haroenbc.

Au i>(ud)t foCLe man nid)t beuten, lai mürbe nur ihr hiv

t>ei mciblid)c* 3*crbcrbcn fein.

^ct)tt Tage lang mußte Wiraub in .(taroenbc bleiben.

Der größte Thcil ber (Eingeborenen l)atte fid; introifd)en

entfernt unb nur fiinfjig Wann roaren \a feiner Veroadmng
jurilefgeblieben. Tiefe i}eit mar eint recht traurige, bie

(Eingeborenen gaben ihren (befangenen faunt bas noth>

roenbigfte 3J«el)l unb r-erjügerten ben Aufbrud), um in bem
MM 3enen erlegten 2ll ilbe \u fd)melgen. (E« mar nämlich,

eint' Öebingung ber gefd)loffencn Ücbcreiufunft, baß bic

(Erpcbition ton ihrer 3agbbeutc an bie irJetJÖlferung abgeben.

Untere bagegen oegetabilifd)e Wahrung an erflere liefern

folle. 2'eigcbeufl fud)tc Wraub cinc^(Srlridyterung in feinen

3"flanb ju bringen
|
Vlbfl bie (Erlaubniß , ben nur 5 km

entfernten ftataraft ÜJiomboltutn ;u befinden, rourbe ihm

Dtrroeigert. AUcrlei ftletnigtcttcn tarnen batu, um bie Vage

imleibltd) \u madjen; balb mußte (Miraub feben, roie bie

(Eingeborenen fein <2d]ifi (welche« er für ben (.Gebrauch un»

tauglid) gemacht hatte) mit ihren Vanjen \u bejebäbigen

fud)ten, obwohl Valambo auf Befehl ÜWirambo'« baffclbe

nertheibigte; bann hatte er llnannrbmlid)teitrn mit feinem

»cerlermeifter, »eil einige (Eingeborene (Erplofit>gcfdrofte

geflöhten, biefelben in bic "}tet)c bei ftene« gebracht unb

fid) fo ^cfd)äbigungrn lugcjogen fjatten. (inbltd), am
9. Auguft, entfehloß fid) Salambo jnm Aufbruch, ba teiue

Lebensmittel mehr uoibanbcn roaren; berfelbe follte mit ;Kluf'

ficht auf bie aufgcDcbnten Vorbereitungen am 11. Auguft

erfolgen. (ftortfetfung folgt in einer fpätcren Stummer.)
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9i. 3abriu$eto'§ (Stubien über Sibirien.

ii. mm
Unb wcl£h,e 9fei(r|tl)ttmet beftfct c« bei aflebem (Äapitel 7),

nidit nur an cblcn WetolTen, Äofjlcn, Steinen, fonbein

aud) an iföälbern, an (betreibe, Slad)«, $auf, SJicl),

Oagbtbiercn, %<cl)wcrf, ftiieben »c. ! Slbet in bem Beftreben,

biefe 'Jiarurfdia&e ju erforfdicn nnb iid) iljrer ju bemad)'

tigen, b,aben bie 9tuffcn Weber Sttftcm nod) Wefducf, nod)

Äenntniß beroiefert. 3»brt unb SRentbicr haben fic faft

ausgerottet; bie (jntbcrfnng ber (Mblager »erbauten fic

meifl ben eingeborenen ; neue Ihier* unb Warenarten ju

acclimatifiten, fiel ü>nen nid)t ein. Tic (Sntbedungcn ge«

idjaben burd) „^npt. unb auf« Werattjrrooljt
; fic regten

ben Weift ber Muffen jtvar an, bewiefen aber aud) gleichzeitig

in flarfler Söeifc bie geiftige Ompotcnj bc« ruffijdjen Boltc*.

9ctit aUmäblid) begann baffclbc über ben Scrtb jeiner neuen

Erwerbung fid) ftar ju werben; e« folgten %*erioben be«

größten Gntl)ufta«mu8 , um ebenfo rafdi einer getoiffen <Sx>

taltuug unb iSnttäufduing 'iJMalj $u mad)cn. NJiid)t wenige

Hüffen fprad)en Sibirien jebe ^ufunft ab — unb fie fönnen

e« unter bem .<>inweifc, baß ba« angeblidj fo rcidjc Vanb

ber iNcgierung nid)t Uber 300 000 iKubel iSinnabme ab'

wirft, Älar ifi, baß cd Sibirien cor Klient an Arbeite

fräften fcljlt, um bie ^robufte bc« Vanbc« autfjubeuten,

roa« nid|t an«fd)ließt, baß anbereifcit« mand)c (frjrugniffc

burd) ben «Dccnferjen eine Bcrminberung erfahren haben,

roie bie fcljthirrc (Siußlanb führte 1874 für mehr al«

hoppelt fo Biel an Ueljwaaien ein al« au«) unb ber

23albbeftanb. Tie «Diontaninbufiric bot fid) ttofc aller

UnterflÜbungen feiten« ber 9icgicrung nid)t rcdjt cnt<

roictelu r>crmod)t; bie 2ßirth,?d)aft ber ihronbeamten war ju

unrationell unb BoUer IWißbräudjc. Bor Witqcm ttod)

würbe Xransbaitalicn burd) ifen Born Ural Bcrforgt, ba«

Uber Wfdmi « Wowgorob ging, (ibenfo wenig bradyte bie

Ausbeutung ber ©olblagcr, weld)c 1847 ibren $>öljcnpuntt

eiTcid)te, bem Vanbc banernben Wewinn ; e« war ein 9?aub«

bau, bei weldjem bie Arbeiter in eine gerabeju fa)eußlid>e

Vage gerieten, .ftanbrcert uub "flrferbau burd) Bcrminberung

iljrer Arbcitj&träftc litten unb nur einige Wenige gewannen.

Aderbau unb Biehjudit Sibirien« finb jroar in ber Sta*

tiflif burd) ganj gewaltige Rahlen »ertreten — aber aud)

tjirr wirb ber glcidic Raubbau geübt, wie in anbereu wtrtlr--

fd)aftlid)en feigen. Seudjen riditcu unter bem Bcftanbc

cntfc&ltdjc Beseelungen an; jaljlveidje tbierifdje Brobutte,

aüotlc, Jett, aKtfi 3. B., werben für nid)t« gcadjtet unb

weggeworfen, ,15er Bauer mad)t fclbcr feine Sladifau«.

faat, lleibet fid) aber in ein £>emb Bon aufjcrorbentlid)

grobem Wcroebe; tr fjat einen Ueberfluß an BJolle nnb

bennod) tiiillt er fid) in Vappen, bie il)tt faum cor bem
BMnbc fd)ü$cn; er t)at unter feinen tltüfjen in ber ©rbe

eine Wenge iSifcn, bebient fid) aber eine« h,bli,cmen9?iegel«;

feine „Iclcga" (4Llagen) wirb burd) h,illjerne
x
Jiä'gcl ju»

fammeitgeljalten; bie Tunfter (einer elenbcn .«Mitte ftnb mit

läRariengla« unb Rapier ftatt C*la« uerbeift; bie Zuberei-

tung oon Seife ift ibm unbefannt, er begnügt fid) mit fo*

genanntem „Sctjcnn>aficr
u

, b. b,. er wä'fdjt fid) mit bem

«ufgufj tjon gefänerten ©ebärmen. Ter UeberfluS an

^Jrobulten bat fomit uid)t« jnr 3<erbefferung ber Vage ber

ftbirifd)cn dauern beigetragen. <5r fteb,t fo arm unb tjilf-

t.. 9)r. '.'4.

loe inmilten feiner fabelhaften Sdja'öc «nie bet elenbeftc

Silbe!-

Ter Ueberflufj an (betreibe in guten Oafjrcn \)at nur

ba*,u geführt, bie j&ai)\ ber Sd)nap«brrnnereien \u fteigern

uub bie 1runffud)t unter ben flrbeitcrflaffen *,n befdrbern;

in 3ah,ren be« 9Ki§wad)fefl aber werben biefe Brennereien

V einem fdjweren Uebel. Sdinap«fabiifation ift fo ju

rinem ber erften (Srroerb«jweige Sibirien« geworben, wätjrcnb

im (Vianjen bie borttge 3nbuflrie burdiau« unbebeutenb

ift. Ta« Vanb importirt fUr über 80 ÜRtüioncn jRubel

dnbufhic' unb ÜHanufatturerjcugnific, wä^renb e« felbft

nur für
6'J

/j WiQionen iKubel probuefrt fbejonber« in Wer>-

bereien unb Xatgficbercien). Hn ÄUbnbeit unb Unter-

neb,mung«luft ()at e« ntd)t gefehlt, rooljl aber an bem rid)tigen

*crftänbniffe fftr bic öfonomifd)en SöebUrfniffe be« Vanbe«

unb an Öefdiid, um fid) in eine felbjiänbige blonomi|d»c

Ibätigfcit ^ineinjuftuben. Unb ma« ben $anbcl anbelangt,

fo fpielcn bei bemfelben, namentlid) in abgelegeneren Stridjcn,

llebertortbcilunii, betrug, SWonopolifirung bie .öauptrolle

Sibirien treibt UJaubbatt mit ber Ku«fuf(r feiner Moty
pvobufte (Jalg, Sdjroeinefett, SSutter, A^äute, *3orften,

werf, Weflllgel, ^ifd)c, 3?iel)); e« untevljält bamit bie Onbu-

flric Don Äafan, Oefatcrinburg :c, aber wa« e« für feine

Söirtt)fd)aft braud)t, bejicb,t c« au« ben ftabriten be«

curopäifdien 9fu§lanb. Dabei ftnb bie greife ber Wanu-
falten aufjcvorbentlid) b,od), bie totalen ^robuftc uugebeuer

biaig. Tie 9?ü(ffid)t«tofigfeit , mit weld)cr ba« Varib au«»

gebeutet wirb, ift naf)c»u ocjne C^leid)en. Unter biefen

^crbältniffen leiben bie arbeitenben unb arfcrbautrcibcitben

Älaifen, bie 3ager unb Bic^Udjter Sibirien« am aQer»

meiften. (Sine *bl)ilfe fann aber nur burd) (Sntwirfclung

ber inneren firäfte be« Vanbc« erreid|t werben, namentlid)

burd) .fterfteflung Bon inneren *#erfct)r«wegcn , Äanalen,

liifenbabnen , weld)e bie jee.t l)f"fd)enben fdjroifen Wegen«

fa(}e au«gleidicn, infolge beren einige Wegenben junger
leiben, wabrenb anbere in ibrem Ucberfluffe erftiefen, weldje

neue sJOcärfte unb 3nbnflTiecentrrn im Vanbe felbft bcrBor»

rufen würben. 3lud) bic Wärtte ber angrenjenben afiatifcften

Staaten ju gewinnen, müfjte ein lobnenbc« ^iel für ftbi»

rifdjen Untcrncbmung«gcift abgeben.

iroe aQcn 9caturfd)ü(en aber, ixo\} beut ^rhU-n ber

Veibeigenjdjaft giebte« in Sibivien neben großem )ttrid)tf)um

aud) entfetjlidjc «rmutb (Mapitel 8.); ba« Streben nach,

(Srwerb unb 'öereidjerung ift t)'itx }u ertremen gormen
gelangt, ber ^udjer unb bie Unterbrllrlung bet armen
burd) moblljabenbcre fDiitbttrger, wobei bie beftodiencn

SBeamten Iräftig mithelfen, gcrabejtt grcnjcnlo«. Sold)er

Blutfaugcr giebt e« in icber iöoloft, in jebem Bcjirf einen

ober ein paar, uub fo getjt e« nid)t nur auf beut Vanbc bei

ben Bauern 51t, bafj eiitjcltie in 3<otb befinblid)c 3nbiBibucn

unb fogar beren Einher burd) ^ebmen Bon Mvebit altmät)lid)

in Sflaoerei geraden; äljnlidic ÜJliBbraud)c finben aud)

im Raubet , in ben (Mbmäferjen, beim gifdjfang, ja aud)

bei ber Onbuftric fiatt.
sJJicmanb in Sibirien genießt

einen fo fd)limmen 5Äuf, roic biefe reidien Bauern, weldje

ihre Wenoffen in ber fd)amlofeficn UBcife ausbeuten unb

fid) in gewtffen ^tteigen ein aVonopol für ganje Bqirfe
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ju fidjern wiffen. Eine weitere Eigentbümlidjfrit bcö

fibinfetjen Veben« ifl bie, bafj bem dtnffcn tjier eine Wenge
von Eingeborenen entgegen tritt, roeldie al* günftige«

Watcrial fiirflufbculuug unb Erwcib jeber Uti crfd>cincn,

vermöge tcr beut "Wilbfii eigentümlichen 3<t)lid tticit, irjrrr

Unbilbung, :)?ed)tlojtgfeit , Unttrtjolrca^ctt unb UuiMffcnfjeit

ber ruffijdjen ^efeegebung gegenüber: hi ber tiugifenftcpvc

j. $). vermögen & aufteilte in einem Mtyt \l)x Kapital um
bo« Weriadic tu verwebten. Unb iit rerfesben ^i.'eifc, in

»eldpr bie ,y>anblcr bie Eingeborenen ausbeuten, verfallen

fie uadjfjcr aud) gegen bie rniftfdien .Konfumentcu. 3n
Sibirien, wo feine Vcibetgcnfd)aft tjcrtfdjte, fanb bev inhi>

flrielle CJcifi freieren Spielraum al* in ftufüanb; ber

grüßte Ifjeil ber $coölferuug ergab fid) ber Geiverb#ll)eitig'

feit, bem .£>anbel unb ber Spcfttlatioit, unb fdjou friil) ent

witfeltc ftd) ba* Eiwctb«iiebrr unb bie rürffidjtMofc 3ud)t

uad) Gewinn, melde von ber Evobeumg be# Vanbe* an

ben Eingeborenen gegenüber lcid)tc* Spiel Ijattc. Ü<oti

beren flii*bcutung fd)lofi fidi (ein 3nftitut, (eine 'i>olf*f(afje

au«. Selbft bie fricblidjflcn Eingeborenen waren nid)t
;

ficfjtr baoor, tu Stlaoeti gcmad)t unb bei tjüiiMirfien Arbeiten,

auf ber 3agb, beim 'i&iarentrnnaport, bei Öclbatbciteii :c.

verweiltet ju werben. Xie Eingeborenen verarmten unb

Vcrtamcn, aber Ülbel, (Vciftlid)feit unb i^eamtentbitut bt=

reid)erten ftd) um bie iWctle mit ben .$anbcl*Ieutcu , wobei

ber Sdjnap« eine wcfentlidje lüMe fpielte. 3d)ltefjlid) fairt

baffelbe il ciiat)ten benn aud) auf ben atmen Muffen Hn
weubung. 3m vorigen wie in biefcin 3al)ifjiinbert cuitte

bie Regierung gegen joldjc i'tflrrbungcu ju tämpfeu; aber

wenn c* it)r aud) gelang, bie legalijitte Sflavcnwirtbfdjaft ju

beteiligen, fo beftanb bie faftijd)e rittjig weiter. 9fod)

heutigen Tage« verfielen bie Sibirier unter &rgiln|iigmig

ber tfewetbüitjatigfeit nidn«, al* eine Skdeitjung von

Wonopol unb "JJrioilegicir, uod) tjeute ifi bie 3d)aar ber

Wonopeliftcii uub Spefulanten eine gejcüjd)aftlid)e *üfad)l,
I

weldje fdjwer auf ber ^eoblferttng laftrt unb bie otfcntlidjcn

Hngelcgentjeiten betjerrfdit. Xa« wirb aber nidit ewig fo

bleiben; bie Grlitibc biejer Erjd)cinuiig, bie entlegene itoge,

bie £»trrfd)aft ber l&Jillf iiv , ber Wangcl an Gcictjlidjfeit,

bie flbb/ingigfeit in uterlantilev, ba* 3IITU(",'r '''tn 111 ' n!)u-

flrieller unb (ultiultd]cr ^ejicfumg werben vcrfd)roiubcu,

fobalb ftilbung unb Eivilifation roadifl; bie Einfilfirutig von

®efd)ii>orcutiigctid)lrn, eine auegebetjute Cefjcntlidjfcit , bic

Sf3cfd)üfung ber Eingeborenen unb bie (Gewinnung ber im

Staate allgemein gültigen ;Hed)tc für Sibirien werben ba*

rotje ftaubjnflem unb bie aubereu Wifjbraudjc gewiß bc» ,

feitigeu.

£u ganj beujelben «voibcruugcn gelangt 3abrin$eiu

and) in bem 1). .Kapitel, meld)e* einen Ijiftorifdjen flbrif{

ber ^erwaltuug Sibirien* enthält unb bie idiauberbafteu

üKiflbiäudie in beifelbcn, bie Untauglid)fcit unb ^efted|lid)>

feit ber Beamten bie auf ben heutigen 2ag barlljut. ier
j

(^eneralgouocrncur mag bie befteu ttbfid)teu Ijegen, fo fteljt

er bod) obllig oereiujelt bn unb »ermajabjolnt nid)!« gegen

bie Korruption bco Ujii umgrbentKit 'i'rainicntjrcvco au#-

jurtrt.tru. Hin gebilbeten ^eamteu jeljlt co \t\)x; bie heften

Sd)Ulrr ber fibinfd)en £d)iilen geben uad) :Kuf;laub, wätfrenb

von bort nur fotdjer 3Jad)id)ul» (ouintt, ber auf uuet)rlid;c

ifijeife fein grimge« (behalt ju r>nbeffern gebeuft. Xic

C*erid)ttl)ofc finb jo mit 'Arbeiten überbliebet, bajj mandie

itiocefjjod'en ö bic (> v^aljre unlefbtbrrt licgtu blriden;

ber Sinn für bie geiellid,aftlid-,en 3ntertffen unter ber

syetJdlferung ift uiaiigclbnft, ber i^ilbungcgrab ber mit

(^efd)äfteu itbcib,ättften Xoifgeiiieiubeperwalier ungeuiigciib.
|

p\tx muß bie Selbliberwaltung befieenb eingrciieit, nne fie ;

in ber Onftitution bcö Semftwo ncn«itllid|t ift, unb Sd)ul«
1

bilbung, Einrtdjtuiig einer Uninerfitift, Pflege von t'itteratur

unb ^iffenfdtafteu, .]prranbilbung einer gefttnbeu öffent-

lid)en ^ccimiug u. f. w. mliffon bamit^)anb in $anb getjen.

lie bilbung unter ben Eroberern Sibiriens war
itatürlid) fafl gleidi (Kapitel K>), uub bei ben

Veuten, bie ben erobernbeu ftofafen iu ben nädiften 3abr>

l)unberteu folgten, unb felbft wenn fie an ber Spifce grofj«

artiger Unternet)miingeu flanbeit, um nidjt« gröftcr. Sic
tonnte e* aud) onbere fein, ba in iWufjlanb felbfl, oon wo
fie (amen, bie Eibilifation nod) in ben Slnjängen fianb.

Hin* fit luitbradjtcn, war lebiglid) bic Keniituif; brt ?ldcr>

baue* unb ber uottjblirftigften ()äui)lid)eu Verridjtungen.

Ter Kiaii^rl au Riffen rad)le ftd) aber; beim bie Eni'

wnnberer lieiu3d)tigteu fid) jmiadift beit Worbeuä unb ber

lunbren unb liefeen bot reidjeren SUbeu aufser 9d)t;

Raubbau uerwllftete bie iiatiirlidjeit SdKtye, unb weber

{"»anbei uod) Onbuftrie eiblQfjteu in ,>olge ber Oceupation.

Xer 43efiB Sibirien* war für ba3 ÜMutterlanb con un-

erwartet geringem duften, unb bic iöewofjner ber Stäbte,

bie Beamten unb bie Weifllidjfcit ftaubeu bi* in biefe«

3ab,rt)unbrrt t)iitci» faum Ijbfjer iu ber bilbung al* bic

dauern, i'on Sd)iilbilbung, oon eblcr Wefelligfeit, von

^cititiuftnn wollte Memanb etwa« iviffcn ; fjü^cre xiittcreffen

waren allen fremb, unb nur an jügellofeu Orgien fanb

man (gefallen.

Xie elften fibtrifdjen Sdjuleu würben erfl iu ber Glitte

be« vorigen daf)rl)ttnbert* erridjtet, waren aber meift j>ad)=

^iavigation*», geobä(ifd)c) Spulen unb von geringem Ein«

fluffe. t^on VS(jii batiren bie Önmnaficu in Xobol*f (mit

27 Sdjiilern) unb 3rfut#f (mit 35 Sdjülcrn), von lblti

eine (leine flnjatjt von $olt«fd)ulenl, worauf 1818 unter

Speranäfij'« Verwaltung ein rafdjer, aber leiber nur ju

furjer iluffdiwuug folgte. Xaun ging d fd)neU roieber

bergab. SJon tVrauenbilbuug war itbert)aupt bt* iu bie

ffd)*,iger 3abre faum bie ttebe, unb im l^attjrn liegt bie

4?olf*bilbung in Sibirien nod) beute im Argen. Xa« be-

weifen einjelne flaiiftijd)c eingaben, wie j. bafj im

Gouvernement Iobol*f 1
A, ber Xbrfer jo weit entfernt von

ben Sdmten liegen, bajj ber Sdiulbefutt) für bie tfinber

yxx Unmöglidjfeil wirb, unb auf 200 Einwohner nur ein

SdjiUcr entfallt. 3n Tonrtf fommt ein S4)ilter auf

lf)5 Eimooljner unb blofj \ ta ber fdjulfiiljigen Äinber

geiiiefit Untenid)t, in 3enifiei«f gar nur 2,34 '.proc. Om
Gouvernement 3rfut*f fommt ein SdjiUcr auf Gtßl Ein»

wolincr unb auf 40 Xürfcr, ein Sdilller auf 2250 Ein»

wotjnrr unb auf 35 Üinbrr im Sdjulalter. .Wurj, wä^renb

int europiiiid)en 9fuf{!anb l,2i> %uoc. ber Gcfainmtbevölfc»

rung bie Sd)tile bejud)rn, gcfdjicljt ba« in Sibirien nur

von 0,38 %ixec ; ber .H" ir "d)* o" Gfbilbettn, weldien

Sibirien burd) feine Sd)ulanjtalten ertffitt , ift aljo ein

gevinger. ©tjmnaficn, weld)c bei einer ^Öevölferung von

Uber 4 •JMillwncn 3 bi« l» >^i>glingc per Oaljr liejeru, fönnen

wol|( faum einen wcjemlidjeu Eiufluft auf bie Öeodlferung

ausüben. Svcilid) verfügen aud) (9i)mnafien wie niebere

Sdinlen weber iibrr Wittel, nod) über getiiigenbe i'etjr«

fräfte, uub erfl in ben allerletzten 3abren joll fid) im

ftbiviid)cn Sdjulwefrn ein neue'?, frijd)e* Veben geltenb

madjen. Xer (tunfe eine* beffeien #rijte« ift aber in ber

großen 'Waffe ber ^cvölferung bod) nod) nid)t erlofdjen,

wie bic vcid)cit Spenbm für bie iöegrünbung einer Unioer»

fttät unb anbere ^i(bttng*;wc(fe beweiien.

Eine ^refic criftirt iu Sibirien feit 1789; ba* erfte

in Sibirien gebruilte "Bcrf war bie Ueberfe^ung einer

franjöfifdjen .Selmlc ber ifiebe", bic erfie ^eitfdjrijt „Xer

fid) in eine .'nippofirnc vcrwaiibelnbe 3etnfd)". 1796 bi*

lj)04 gab c* gar feine uiri)t = offtcietle treffe. Seit 1857
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erfdjien eine flir,cfl)l officiefler, ober aud) mit lilterarifdieiu

SWalcriale oerfeb,encr Wouoerncmeut«äeitungcn, feit 1859

ba« erfte prioaie iMatt, n X>er «mur", in 3rfut«f, welchem

mebrere Heinere folgten. Xie ällefte bet jc(}t noch er»

fdjeinenben 3e'tungen unb }ug(eid) bie inrjaltreidjftc ift baS

1875 oon Sago«fic begrüubete Sßodicnblatt „Sibir)", $u

rocldicm 1880 bie „Sibirfrjaja (Sajetta" unb 1882

3abrin5eio'e „'iSoftotfdjuoie Obo«reniie
u

traten. Stile brei

fämpfen roader für bie 3ntcrrffcn ihrer £>eimatb, erireneu

fid) aber jum Xt)cil nidjt gerabe wotjlwoUcnbcr ^eljanblung

feiten« btr itfcbbrbcii unb haben mit finanjieUcn Schwierig*

feiten ju fämpfen.

$mn Scbluffe werben bicwiflenfchaitlidien (Mefetlfdiaften

unb beren Unternehmungen unb bie Ifrridjtung ber Uni-

oerfität in Xom«t (mit einer pbilologifdjen unb einer pbflfi'

lalifdj'matbcmatifdjen gafultät) befprodjen. Tic fo lange

erfefjnte (Iröffuung berfclben fodtc am 26. Huguft 1886
ftattfinben, ift aber mieber auf unbeftimmte 3cit oerfchoben

roorben — ein fd)limme« Stichen für ben ietit in 3tu&(anb

berrfchenben Weift! Gbenfo mürben bie Sibirier febon frftf)er

gctäufdjt, al«fte 1883 jur 3rto jährigen fteier ber (froberung

Sibirien« auf mand)ertei Reformen ((Jiiifllljrung ber

„Scmftwo", be« öffentlichen ©crid)t«oerfabrcn«, bie ftrri=

beit ber 'i'fffon, Unanlaftbarfeit bc« 5öefit}e«, ftreibeit ber

Ucberfiebclungen unb Aufhebung ber Xeportatiou) getjofft

batten. «ber tro^bem bonrn bie iktrioten, ba§ ber Seit»

punft nabe gerüeft ift, reo Sibirien tbätig unb al« gleich*

I bereduigte« Wlicb ber «Dienfdjtjeit in bie Wefdjidjte ein»

greifen wirb.

iSinc längere Ütbbanblung l'rof. ^elri'« über bie Gr«

fcblicfjung Sibirien« unb jot)lveid)e ftatiftifdje Tabellen

I
bilben ben Sdjluß be« roerlfjüoUen ÜJanbc*.

Weife über

Xie 3c ',un9 » S i b i r
u

tcröjirntlirht in 5Wr. 33 be«

laufenben 3afjrc« folgenben, an ben Sefretar ber f. Siutft-

jdjen (Veograpbifd)eu ©efcUfcbaft ju St. "Vetereburg ge«

richteten Örief iJotanin'«, d. d. 18. 3uni 1886,

Waotai-
„3cb eile, 3b"m über unfere SHeifc Bericht \u erftatten;

wir haben ba« hochgelegene Öebiet, welche« ba« Stromfnftcm

be« (Felben bluffe« oon ber libene ber füblicbcu 'llcon

golei trennt, paffirt unb babei brei bol>c SergrUden, treuhe

burd) bie IiiMa ber ftlUffe X a i t u n g > fj o unb 1* a r b u p
oon einanber getrennt werben, überfdiritten. Tie Ifjölev

liegen gfeid)fall« bod), Uber lOOOü ftujj; bie brei "Jtöffe

fm'b gleidibod), Uber 13 000 ftufj. Nur jwcimal famen

wir auf bicjnn IWege in Heinere glu&tbälcr, bre unter

10000 guß liegen, grö&tentbeil« marfdiirten mir Uber

hochgelegene« Icnain, ba« nodrganj winterliefj au«fab, tro(}>

bem wir un« fdjon im iÜiai befanbrn.

4»rn Xonfnr (weftlid) oon Sioiiugfu in ber djiuefW

fd)en ^rooiuj Wau-nil. wo wir un« oon "itir.
s

j5erefow«fi

trennten, bradjen wir am <>. (18.J ?lpril auf unb waren

am 10. (22.) "April am «ufunoor, welcher nod) BlUSiS
bebeeft war. 4LMe e« fd»eint, bat ber ,\rlibling bie«mal fid)

um einen ^ionat oeifpaiet, benn i>rfbeioal«fi fat) 1873

fdion im Diärj ben See oon liio befreit, ipen bort au«

folgten mir bem Rlnffe tibargi, fteuitett an feiner Duelle

bett oon t'rjbtwaif-li 1872 genommenen 3ileg, betraten ba«

Ihal be« irlujfe« I a i t u ng ti o (auf tangutifd) Bet«
j u t f d) u) oberljalb ber Stabt 3 u u a a - 1 j d) e f unb ober--

Ijalb be« "^affe«, weld)en ^ifbrwaU'fi tiberfd)ritten b«t.

Xa« Ibol '»«»' fdintefrei, bod) rulne nod) alle Vegetation

unb bie grofien SUmpfe waren irorfen. Apier trafen mir

lauguten Pom Stamme Stift, oon benen einer einwilligte,

un« ',u fülfren. Um oon Ijicr |Ut filbmongolifd)en (ibeue

•,u gelangen, mußten wir eiihwebcr beut Xaitung»l|o bi«

vlunan tjd)ef folgen unb ben -Jfan fdjatt im 'iviiTe t^iöubu«
fou überjd)rciteu, ober joiort ben i'afc 3t b o n { u g beiluden,

weld)er getabe unferer Vagcrftelle gegenüber fid) betäub.
sJiad) ber ?liix*fage be« Zaugutcu i|t ber llrfpniiig be«

Slufje« Xaitiuig'ljo ad|t Xagercüen uadi Scfteu 511 ge-

legen, bod) giebt e« weftlid) oon ?Kbonftig feine i*ai'ie mel)r.

läix roiiblten ben fafe »iboufng (er ift bev höd.fte oon

ben breten, weld;c wir malivenb be« Sommer« paffirt traben)

baö 9ian?f^ttiis©cbirfle.

unb gelangten ^ur Duelle bc« Ä leine n ?Kbonfug, eine«

linf«feitigen 3unufff* b<* Oebfin. Xiefcr ftrbmt bi«
oon Cften nad) Söeften, aniang« burd) ein bobc* »'"b

breite« Ibal, bann für-, oor ber iSinmUubuug be« ftletnen

5)ibonfug in einer tiefen Sdjludjt. «in llrfprnnge be«

ftbsnfug erblidten wir bie bocbgelegenc Steppe, weld)e fid)

ju beibeu Seiten bc« 3cbfin binjiebt, unb bie Irenen Serge

Xabao-fd)an, weldje bie Steppe im Horben begrenzen.

tiBir folgten bem >i leinen >Ht>onfug bi« jum Sebfiu, marfdiirten

bann jwei Jage lang im Xbat bcffelbcn unb madjten enbltd)

am 9. 'Kai ,<>alt am ^ama»Äloftcr '^abor'tafft); b'«
eubet ba« Gebiet ber «rig-Xauguten unb weftlid) 00m
Sflofter beginnt ba« ?aub ber Sd)ira»ieguren, eine«

oou«|taiume«, roeiaier mongotiten tprient, auer tn |ct)TOaneu

gelten lebt. Xie Stand in •J!abor = taffn finb sur $äiftt

Xanguten, ^tr anbereu .^älfte Sd)irO'jeguren. X)ort wirb

etwa« «rferbau getrieben, bort) baut man nur (?crf)r.

Von *}kbor>taffi) giebt e« jwei @oge uad) St a n ' t f d) 0 u

:

ein Üt'eg gel)t uorböftlid) Uber bie tleinc Stabt -Ji'in lo

tjd)cn über ba* Gebirge; bcrfelbe ift fd(wierii) unb war

}UT ^eit unferer ?Keife megeii be« tiefen Sdjnee« unpafjip

bar. Xer aubere folgt bem ,>tufie i)arbup, weldier oon

••Welten berfommt unb bem Wloftcr gegenüber inben3ebfin
einmünbet. l'äng« be« 3ebfin taim man nidjt marfdjiren,

mcil ber tiefe unb reipenbe ^vlufj bier in einer tiefen Sdjludjt

baliinftrtfmt. SiJir festen un« tbalaufwa'rt« läng« bem
Varbup in Bewegung, in ber Hoffnung oon feiner

I Duelle au« gerabe uad) Sutfdiou geben }tt tonnen; aQein

bie Untftanbc geftailcten itid)t, biefen IMau au#infilbren.

Xie Äameele, weldje mir in (.^uiubum oon ben eben an

gefommeuen "fJilgerlk. gefauft Ijatteu, waren nidit fräftig

genug ; auf ber ,*>od|ebenc fingen fie an oon ber flälte unb

ber btlnnen t'uft ju leiben; überbie« waren fie im ^aar«

wed)iel begriffen. Xa« fdiwicrige Uebeifd)reiten be« bluffe«

Varbup, bie ermübenben S<rgmeirfd)e evfdtbpften fie

oollenb«; bie fdjwädjften legten ftdiuieber unb wollten burd)«

au« nidjt weiter, aud) wenn jie uubelaftct waren. 31*ir

faben un« baljer genötbigt, einen unferer djinefifeb/n Xol-

inetfd)er, weld>e ber 'ilmban oon Sining un« mitgegeben

batte, juin Vager ber Sdiira jeguren n fdjiden, um 3af«

Vi mietben, paeften einen Xbeil unferer Vagage auf 20 3af«,

liefen bie .»>fllfie ber .«amecle obne Vafteu geljen unb mar»

48«
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(di in eii bi« jutn d)inefifd)cn Stäbtdien V i-juan, wcldjct!

om Worbabhangc be« (.Vebirge« liegt, Aber aud) bie ent<

lafteten £ imecle waren grofjer Xagemä'rfdje nidjt mehr

fähig — fie tonnten nicht weiter
;

jroet mußten mir ihrem

Sdjirffale übcrlaffen.

Cberbalb ber Gimnlinbung be« gluffe« 3cf)uttf dja

in ben ä^arbup wirb baelhat weiter unb ba« Warfdjiren

be#halb (cid)ter; trotjbrm blieben am ctften Sanbcrtage

pier ber unbetaftrten &amecle liegen, Wit sHttcfficht barauf

gaben wir ben Gebauten, bi« uit Duelle be« 33arbup tu

geben, auf unb tenften untere Sehritte nad) H a n * t f d) o u

,

inbcin wir auf ben ^aj} Ö>albfin«baban losgingen.

Ü<on ber i^aferjölje au«, weld)e wir am 22. Wai crreidjtcn,

fahen wir ben ganun oberen Abfchnitt be« iöarbup'Tbale«,

wcldie* ba« Anfeben einer ebenen Steppe hat unb adfeitig

oon fdinecbebecften bergen umgeben ift. IS« mi&t Dom
gufje be« C^albfin-baban bi« \u feinem weftlidjen (Snbe

45 3ikrft (Kilometer), in ber Stritt lOSBerft (ftilomcter).

An feinem wefllid)en Gnbc ergebt fid) ein Sdjneegcbirge;

in ber Witte be? ikrgriirfcn« ift eine tief bi« jnt Steppe

ciufdineibenbc (Sinfenfung , ein Södel, in weldjem wahr«

fdjeinlid) ber Seg nad) Sutfdjou, welcher ba« Äloficr

Stfd|in fo=fu bcri'tljren [off, oerläuft.

$om 'i\v'\: O*albftnbabon fliegen wir in ba« Thal be«

bluffe« Tajd)ita obcrSd)id)patf dju hinab unb fliegen

bort, wie in bem benachbarten Thalc (ihfua auf bie erflen

3clte ber S d) i r a >
i e g u r e n ; ba« Hai be« 4)arbup ift

unbewohnt. Sir fliegen hier jum gluffe Tafdiita felbft

hinab; rjicr gab e« fd)ou Reiben, Rappeln unb 3?erbcrh}cn,

wcldje gerabe in polier SMüthe ftanben; bann mußten wir

bem gliißd)cn Vage folgen nnb abermal« fieigen , um ben

t<a§ Vageii'baban ju erflimmen. Am Worbabhangc

bcffelben, an ber Duelle be« bluffe« Ii ha rar» gel, trafen

wir am 30. Wai eine Anjabl Warntet be« Stamme« ber

Sdj ir a <i egur cn, raeld)c un« \u llrjrcn Ijtcitjtr gefd)idt

waren unb un« erwarteten; e« waren fowohl bie Vama«
au« bem größten Älofttr ber Sdjira jeguren, au« Wtaugu«
djit <djincfijd)e Äanlofeo), al« aud) ber Ta.tumu, b. i.

ba« Cberhaupt be« Stamme«, ein Wann pou 68 fahren.

Am anbereu Tage crfdjien aud) ber Wanbarin ber Stabt

8 i-juan, weldjer bereit« einige Tage im Äloficr Wtangu

verweilt hatte, um un« m erwarten. Tie 2diira-jeguveu

brad)teu un« Wehl, Butter, Sal}, faure unb füjje Wild)

unb Anbcre« al«®efd)enf. $011 ber Duelle be« (ibarar«
gol erftredt Tief) nad) Horben eine au«gebet)nte J^odjcbene,

weld)e oon Dielen Meinen, aber tiefen glufethälern burd)«

fdiiiitten wirb; biefelben mtlnben alle in ben großen Vonfnr,

weldjer in ben 3ebf in fäüt. 3?on biefer A>djebenc fliegen

wir im trodenen Thalc be« iöajatfgol abmärt« unb ge<

laugten an bie Ufer be« Vonfnr, 20 Vi oberhalb be«

Stiibctjeii« Vi-juan, weld)cfl nodi im Gebirge, aber nabe

am diaube bcffelben liegt unb 50 Vi von S d) a d) a entfernt

ift; Sd|ad)a bagegen liegt bereit« in ber ISbcnc am großen

Segc oon Manifet)ou nad) Sutfd)ou. 3n V i« j u a n , weldje«

wir am 2. ^uni eneidjten , mieteten mir 10 djinefifdje

üßagen unb gelangten in brei Tagen nad) nnferem jelfigeii

flnfeulbaU«orie (_*aotat.

Sirflid) warme läge (jatten wir erft, al« wir an ben

Vonfnr tauten, Portjer war e« meift (alt gemefen; nur im

Xljale be« xlebfin bei ^abor*tafft) jeigte ba« Hjermomcter

um Wittag breimal + lHg Ii.; an ben übrigen lagen

flieg bte Temperatur feiten über 4 1°° ^- Einmal

(30.9R«i) fiel fk um Wittag unter Wuü bi« auf — (»/»"Ii.

Ilm 0 lltjr frttt) gab e« meift Worgenfrofl ; unter 3t> lagen

(pom 23. »pril bi« 1. 3>mi) ftanb au 1H lagen ba«

Iljfimometer Uber Wull unb an 21 lagen unter 9bf.

;
Unter 31 aufge)cid)iteleu 35eobad)tuugeit eine« Winimal*
tt)eimomeicr« war nur 8 Wal bie lemperalur über Wuü,
23 Wal unter Mull. 'Anfang Wai jeigte ba«Ihtrmometer
nidjt feiten unter — lo,0" unb am ö. Wat fiel in ber

Wadjt bie 2empfratiir bi« — 21"; nur nad) bem 27,Wai
befferten fieii bie Angaben be« Winimaltejcrmometer«, aber

nod) am 22.Wai Ijatten wir einen Worgenfrofl pon — 10°

unbfogar am 31. Wai — 1,4*. Wicberfdjläge gab c« unter

39 lagen an 15, barunter 7 Xage Siegen, 5 TageSdjnee,

1 Tag Sd)iiee unb Wegen unb 2 Tage .^agcl unb Sd)nee.

Sdiitec fiel nidjt nur ;u Anfang Wai, fonbern aud) gegen

linbe, ber 21., 24. unb 29. Wai waren Sdjneetage.

Tie (irgebniffe unferer botanifd)en Sammlungen fmb
noet) fpärlid): bi« jitm t. Ouni iät)lte iet) in meinem
barium nur 10 blütjenbe itflanjen, weld)C id) in beu tiefen

Tljälcrit gefunben balte; Alpenpfianjen nur jwti (Oiy-

grapbin nxinli- unb Cathartia integrifolia); td) fanb

fie (Silbe Wai in beu bergen ber ^lugtbaler Tafd)ita unb

Vaga; in biefen bergen fammcln bie Se^ira^jrguren ~)iha

barber. Söälbtr giebt e« am Worbabbangr beiber Webirg««

jüge, (owol)l beefmigen, weldjer ben Taitung b,« «"b töarbup

trennt, al« aud) be«jenigen, weld)er am Unten Ufer be«

iöarbup (jiiijierjt; bod) fmbe«teine groge jufammenljSiigenbe

Waffen, fonbern nur tleine (Sebietc: SBalbfireden poii 10

IfiJeifl Au«bet)nung finb feiten. Tie SMlber befiebeu au«

liefern unb b,od)ftauiuiigeii ü?ad)ftolbcrbiiiinieti ; Vaubwälbcr

giebt c« ejier nid)t, bod) Ijat "}*rfl)ewal«fi weiter im It)ale

be« Taitung-tjo foldjc angetroffen. Ter Salbbobcn ift

überall bebedt mit l'otcntilla fraticosa unb Caragaua
jubatn. An ber Stelle, wo wir ba« Thal be« Taitung=tjo

burdifdjritten, criftiite fein 2Salb. Am gluffe Vonfnr
peräubert fid) bie ftlora plb^lid). >>ier gelangt man im

|

Vaufe eine« Tagemarfdje« an« einer 30ne Boa Alpen«

I pflanzen in ein (Gebiet pou Steppeu» unb Sal)träiitern.

3n ber Cbene, nad)bem toir bie •A'crge pcrlaffcn, trafen wir

eine Slora, weldje gemiffermafeen an bie (5b,ami»5(oia

erinuert; einige Vertreter beifclbcn fiubeit fieb, in bem unteren

Tbeile ber Sd)lud)ten be« Wan fd)an.

Ta« Ttjal be« Sluffe« SJarbup ift, foroeit wir ba^elbc

burd)wanberten, utm größten Jrjeil pou Oolbfudjern burd)=

wüb,lt ; In *oben fmb Taufenbe pon ©ruben fid)tbar. Wait

|

berichtet, bafj aud) im oberen Tbeile be« Vonfnrthale«, fowte

im Tbale be« gluffe«, an wcld)cm Sutfd)ou liegt, (Molb

I

gefunben wirb. 3ü ben Tfjalern be« ^öarbup unb Vonfnr

trifft man aud) Steintoble, bod) nur im Vonfnrttjal wirb

bicfelbe gegraben.

Tie 3eguren, Uber welche id) hier $um erflen Wale
berichte, wohnen am Worbabbaugc be« ^ebirgfuige«, wela>er

ba« linte'.Ufn be« 2)arbnp begleitet. Obre Üöeibelanbereien

beginnen am Unten Ufer be« Oebfin unterhalb }Jabor>tafiD,

unb erflrcden fid) bi« jur Stabt Äürne, füblieh pon Sutfdjou,

ober mit anbereu Sorten, ihre Scibcplä$c liegen $wifd)en

(

ben Wci'ibiancu Pon ,(tantfd)ou unb Sutfdjou. T>tr

Stamm tbeilt fid) in fiebert 3wcige, bie fünf öftlidjen

3weige t)rißrn Sdjira'Oeguren, fpred)en eine mon«
golifdje Sprache unb ftebeu unter ber Abminijiration pon

.ffantfdjoit; bie beiben weftlidjen S">t'9« beiden litjora«

Oegurcn, fprcdjen eine Turf -Sprache unb ftehen unter

bc/ Abminiflration 0011 Sntjd)ou. 3?on ben lihmefcn

werben alle vkguren lihuan = fan genannt. Tic beiben

|

weftlidjen 3'P"9e (*ihora Oeguren) nennen fid) Claglaf unb

(Sbarungut; bie Benennung ber bfllidjcn 3ro('9r (Sd)ira"

ilegurciil tonnte man mir nierjt fagen. Tie alten Sejeid)-

nungen ber ^luetfjc fmb burd) d)inerifd)e pcrbrängt worben

;

ledere lauten: ^afio-mabflja, Uga«mabfba, Snga =

mabfha, Sehi-iga mabfba unb SdjimgaMiiabf ha.
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3n bcr Spcad)t ber Sd)ira^3rgurcn lauten bie Sejeid)«

nungen: Kaiman gulma, Xahnn-guluta, Durban»
gulma, t£f)avban = niga«gutma unb tiljatbati'Xabnn'

gulma, b. tj. adjt f\nU, fünf %<f«be, oicr Weibe, tlf

Sterbe unb fünfjcfjn t;f«be. 3cbtr 3rofig bc« SolfS»

flamme* wirb nämlid) nad) btr 3°-b,l 1M«bc, wcld)e er

bem Äaifer oon (5f)ina fteUctt uiufj, benannt, ftrllfyrr

jab,lte baS ganjcSolf einen Xribut ton 82 gerben, roeldicr

nad) btm DunganeifStufftartte evmäftigt tuurbe. ?l(Ie

3eguren, forooljl bicienigen, wcldjt mongoltfd), als bic,

weiene tlirfifd) reben, fmb i'amaiten ; imöcbietc eine« jeben

Zweige« bcfiiibet fid) ein Älofler, fo bafe es im (9anj.cn

flehen Älb'jiet giebt: Oebfinei (djinefifd) "Voboftaffn),

3itangu (djinefifd) Äan-lof»), Warefe, Kaiman,
$eiran, Smaftfd)i nnb Voratfd)a. Dir3cguren tjaben

feine eigene Sd)rift; bie PamaS erUrnen bie bubbhtfliftrje

SReligion nad) tangutifdjen S8üd)ern. gUr ben ältcften

Gfjan galten bic 3eguren Keffer, bie 9<ad)rid)lrn Uber

irjn berufen aber nur auf tangutifdjen Quellen. Die

l5I)Orar-3rgurrn, foroie bie am Ghem unb Äoffogol roob,»

nenben Urjandwi ftnb gegenwartig bie einzigen Xurfofllfer,

roeldje fid) ;um SubbljiSmuS btbnnen. 3eber ^meig wirb

oon einem flelteftcn regiert, ber Xumu tjeißt unb oon ber

d)incfifd)en Regierung ernannt wirb; benXuutu beS größten

SmeigeS Sd)i'uga»inabfb,a nennt man Xatuma, b. tj.

|

grofjcr Xumu.

türjere 2JH

I lt JUiftria-fluf)*ft«<ft(u{i in 9)rn=@ninet.

«Racbbem bereit? ju Anfang Hpril b. 3- burd» ben Dampfer

.Somoa" unter Stapitän Xablmaun ber Wailerin-Suigufta'

gluß etwa 40 Seemeilen hinauf befatiren morben war unb

ftd, alS eine on[d>einenb praftirable 3ugangSftraf)e in baS

3nnere berauSgeftellt hatte, wnrbe in ber 3«t oom 29. 3uli

bis 10. »uguft im Dampfer .Ottilie" eine jweite weit anS-

gebcbnlere Sabrt unternommen, an weldjetftcbberfianbcSbaupt'

mann ftreiberr ö. Schleinitz ber Siccfonful Dr. Rnappe
oon Bpia, fcerr $>unftehi unb bie «Dtitglieber ber wifjen'

feboftlidjen (h'pebition . Dr. Sdjraber, Mffifient bcr Stern

warte in Hamburg, unb Dr. mcb. £o Utting auSDreSbcn,

betbetligten.

Der W 9Jen«@uinefl--(ÄcfeÜ
,

fd)afl gehörige Dampfer
.Ottilie* ift mit ben genannten Herren 200 Seemeilen ben

Jlujufta ?lufi uufwarts gefahren. »JlUbattu würbe beS feidi--

teren SBaün halber eine Eampfbarfaff« auSgcfel't, auf ber

ein Xbeil ber tfrpcbition mit einem Seiboot nod) Weitere

loo Seemeilen aufwärts jurüdlcgte. Slöcgen frooianlmangclS

tnugte man alSbann umfebren. Tie Erfahrung tocs? Slugufta»

SlufieS fanb fomit bis 4°, 16' fiibl. Sör. unb 141° BC öfil. fi.

fiatt. Der erreidjte fünft war in geraber SHicbtung 156

Seemeilen oon ber ÜRünbung entfernt. Die boUä'nbilaje

wie bie engtifdje Örenjc liegt oon biefem fünfte nid)t mebr

ganj einen (grob ober oo Seemeilen ob. Der ftluS mürbe
bid ju bem erreidjten fünfte bei einer breite oon burd)--

fdmittlid) 300 bi« 400 tu für Heinere Sdjifie fdjifjbor

funben.

habere 'Jluffuuft über bie ÜrforfdjungSfabrt giebt baS

nencRc C>cft ber ,9cad)rid)tcn über ttaifer=!&Mtt)e(mä[a)tb*.

MUit biefer 6rforfdiungdfabrt bat and) bie ^orfibungeerpebi'

tion bie erfle Serwenbuug gefunben, weldje Ktion am
19. Sprit b. 3- in Öinfdjbafen eintraf, aber in Ermangelung
geeigneter Iräger 2anbrei|en in ba£ 3nnerc bi«b.er nad)

nicht halte augfübren fbnnen.

Die Dampfbarfaffe bättc mit i^rem f rooiant nod) ju

einer weiteren tffltjrt au8reia>en lönnen, wenn »i.tt im Sin«

fange ber ftabrt bie Waldgine mcbrfad) oerfagt tjä'tte unb
aue llnfenntnig mit bem großen »oblenoerbraudj berietben

ju wenig fioljlen mitflenommen worben wären; ba* infolge
belfen notbwenbige fallen unb 3cttleinern oon Säumen al«

»rennmaterial ber Hcifel foflete aber oiel 3"t, obmobl bie

lämmtlidjen beglettenben Herren ftd» beim 3äHen, Sägen,

Spalten unb fiaben be« Cwlje« betbeiligten.

DUn nimmt au, baf; ber Äugufta « JJIuS nod) 50 b'\9

100 Seemeilen weitet flromaufwärtS oon bem erreichten

fünfte fo)iffbat bleibt. Der Strom bewegt fid) auf ben

1 1 f) c i l w n g e n.

' 200 Seemeilen, wc(d)c ber Dampfer .Cttilie' jurücflegte, in

|

einer au£gefprod)riten giodjcbene. Die Ufer finb mit fBalb

ober mit 15 bid 20 Tviih bobem Sd)ilfgraS ober, ßuderrobr

fafl ununterbrochen eingefagt, fo bafj ein S3licf in bie tremc
nur feiten gcftaltct ift. 3m Süben wirb ber ftluS burd)

einen @ebirg*jug begleitet, oon bem bin unb wieber bie

?(nvMäufcr nabc an ben ftluS berantreten, wäbrenb im SRor»

ben nur einjelne niebrige 4>öbenjüge f«d)tbar fmb. 3n ber

Wegenb ber (eeartigen grweiterung, bis ut weldjer ber Dampfet
.Ottilie" gelangte, wirb ber gluß auf 25 biö ;«> Seemeilen

ju einem QJebirgäftrome , jebod) obne Stromfdinellen, um
balb barauf wieber ben früheren betraft er eine* (jluffe« im
9Uuoialboben anjunehmen. Der TVIuß ftijeint feinen nenncnS--

werthen Ucebenftug anfjunehmen. 3u feiu« weiteren ©rfor--

fd)ung beabftd)tigt Freiherr oon Sd)lciniQ ba, wo bcr %\nfi

aus bem (&ebirg3lanbc in bie Sbcne eintritt, alfo bei bem
Don ber .Ottilie" erreichten fernflen f uufte, eine Station an-

!

julegen.

Die Oteifenben hatten nur feiten (Gelegenheit, baö Sdjiff

ju oerlaffen unb bie Ufer ju betteten. Diefelben machten

ben einbruef, al« ob v.e wä'hrenb bcr Sfegcnjcit zeitweilig

weithin unter Säaffer gefegt würben, ba bic $ocawafTermarte

fteflenwcifc bis ju 6 m über bem augenblieflidjen SBafferftanbe

bemerfbar mar uub bie Käufer btr jahlreichcn unb feht

gtoßen Xttrfer (oft üba 100 4>äufrr in einem Dorfe) auf

erheblich maffiacren ^oljpfeilern erbaut waren, als eS fonft

üblich ift. 9u«gcbcbnte Sagopalmen • BeRänbe wcd)felten ab

mit wilbem 3udcrrobre in unburcbbringlirbeu Di(fid)ten-

DBrfer fanben ftd) faft bis }um eiafterften erreichten fünfte
' unb flctS SfofoSpalmcn. äBcittt ftromanfwärtS würbe and)

ber eigentliche fcodjwalb häufiger. Die Söerge waren ftetS

bamit bebedt.

.Die Einwohner, we(d)e niemals SBeiße gefehen hatten,

i ocrhielten ftd) natürlich meift mißrranifdj, fielleuweife logar

feinblid). Die Sauart ber $äufet wat eine oon ben unS

Fonft befannten oft wefcntlid) abweichenbe. ßrheblid) größer,

oirUeidjt für mehrere «fanülien benimmt, auf fchr ftarfem

Unterbau mit eigentümlichen thurmartigen @iebelanffät>en,

welche bei einzelnen Käufern baS Dad) 3 bis 4 m über

ragten, ftanben bie väufer, meift in langet Seihe neben ein»

anber, am Ufer entlang. Die männlich« «eoölfetung ging

oft gart,» nadt, mährenb bie SBeiber bie and) in ftinfebbafen

üblid)en Saftfafer • Sd)ürje um bie lüften trugen. Sunte

©emalung befonberS btS CberförperS mit rothem Sehm ober

ganj fehwarjer $$axbt fahen wir mehrfach, beSgleidjen faft in

jebem Dorfe eine ober )wei ferfonen, meift Sßeiber, weldje

ben ganjen flbrper mit frbmttt>ig weißer «yarb« (flfdje ober

fcbntutjigem Ralfe) bemalt hatten, lieber bic Sebeutung
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biefer Sitte tonnten wir feinen fidieren Slttffdilnß crh.illru-

WieQetCbt bebeutet bic(e iflemalung Xrauer ober bie betreffen

ben Vertonen (leiten für 3anberiitneu. Tie Jfaitoe«, oudge--

böblte 'Uaumfiämine obue Slutfleger, ftnb oft jiemlteb groß;

jit werben im Stebeu mit 1'abbeln gerubert; td» jiälilie bi<<

su l.l *erfonen alä 3nfaffeu. Ter Öug ift oft mit grojiett,

fracenfiaft bemalten, rdjilbförini^ru «uffötjeii »er;iert. ill*

XaufdiartiM bradjteu bie «ihtgeboretien <gegen lürfnr,

ft(afrt;en, Derlen unb im obere» JVlnßliiuf tiofonber^ «Ucuieb^tn

meifl Speere, meldje oft mit menfdilitfjcu Wirbilfitodieu »er

jierl waren, ferner gebroimte Xl?o«löf1<'. Jülmf unb attbrre

ttleitiigfeiten. ?Iudi gelang e?, einige 2)fe)ifehen1rtyil)el ein--

julaufebcn. Sll-i ^rennbfdKiftejeidjen mürbe in einem

Torfe bei uttferer ?(tittiuft ein $»unb tobtgefdtlagett unb

mürben befouber^ gci«1>in üefte ftriebeiivlanjeit mit ber Svuje

in ben Voben gefteett ,
$itube, Sdjweiue unb kühner fanben

mir al4 HaiKJtbierr."

Tie Plantagen ber tfingeborenen fml> meinend in nadjfter

iJeälie beüftlnifc« inlfcrm fdimaler. aber (ehr langer Streifen

angelegt. • Ttefelkeit enthallen fafr au*fchlie&lidj Jam, einmal

fatib fid» Xaro, ein anbere^ 3Hal mar eine größere 3abl S8a-

natien jmildieit bem -3am gepflanjt. 3n ben Xörfern am
Unterlaufe be« ftluffeß Weint Sago bie Hauptnahrung ber

Giitgeboreiteii iu fein.

Tr. Srtraber meint, baß bie großen ftläeben beS Untere

laufet? beä ^lutfe«! ein giiiiftige? lerrain fürüüie&tudit geben

mürben. Tr. tiollrung aber urtbrill, baß, ctie über bie

©raudibartett biefer großen Radien für bie £anbroirlbfd)aft

tUoat SBefiiininteä gefügt roerben fonnte, bie Wrenjen be*

jettroeiligeit UeberfdinieutmmigtfgebieteS fefigeficUl werben

müfiten. Tr. «Araber meint ?t»ar, baß bie fidi vornuben-

beu natürlidien fleinen Erhebungen alv Wohuftbe unb 3u»
fiuditijftälteit bei Waffergefahr bettuet werben tonnten. Siel-

letdjt würbe iHeiü unb Suderrobr gut geheilten. Xte Söergjüge

im Cberlauf beä Öluffe« tragen gute« SBaubolj iu großer

Wenge. Unreif. 3tg.*)

21 itS allen

(? m r « p a.

— ?(u* Houftautinopel geht un* eine «arte ber Wrbietc
oou Jterbfdiali unb Wuptfdiotf \U . welrbe burm bie

türfifeh bulgarifefie llebereinruiiit oom l.^Diä'rj l**> (oon ben
4J)eäditen beftiftigt am r

>. Slpril) von Oft fHumelien roirber an

bie Xürfei inrüefgegeben worc-en futb. Tem furzen

Vrgleitterte entnehmen wir folgenbe iltignben. Ter 2ir$irt

Jferb<d)ali i« *.>•> <|km groß unb liegt swifdjen -'Ii" 5o' unb
'•i:i"2.V öfil. ü. unb 41 ».«»' unb wr,:,' nBrbl. *r. , jwi'ctiu

ben ^liltieit ^rba unb Ulit; feine grünte iütnge. von D itadi

3B, beträgt 4
r
> km, feine größte Skeite, »on H nadj S. km.

(?r umfaßt HX^ Torfer mit Immxi bt-S tT2

<

h

n

i (jinwofmeni

;

ii Torfer fmb nodi fireitig unb leerbeu einhweilcn »on Cft

Mitmelien juriicfbeholten. Sit» beO JJnimatnnmt\> ifi bai<

Torf Serbjali im «rba Hiale. Ta* Webitt ift im Ulli

gemeinen febr frnrijtbar unb erzeugt befottbertf Tabaf
(laom« Cfeu iährlidi), Waid, SBei^-it, Jeggen unb Obfi,

wie Weintrauben, fernen, Uletfel, Nprifc-feit, f firftdte, «Kuffc a.

— Ter weftlid) bauon gelegene Tiftrift SiuptfdioS finbet

M) im l)b*fien Jbeile be-^ iHl|obope = Gebirge* , gerube im
«üben »on U tjilivpovel, oon meldiem bie ntvblidjfie Spife
beä (Gebiete* unr etwa 22 km entfernt ift. ÜBie ein langer

Steil fdiiebt fidi bie» wieber türfild) gen<orbeiie t'ä'nbdten in

oftrumeliirt)e£ (gebiet liinciti; feine Cberfladie beträgt llöth|km

uitb efl liegt jwifd)en Sl":i7' unb 6\il V. unb ifav
unb 4a* nörbl. !?r. Seine grüßte i!änge »on *R nadj S
beträgt W km, bie grSfite SJrcite »on 0 itadi ^3 km. (yj

nmfdilief;t <".» Tbrfer mit W*»*> bii- 12<m«i Bewohnern, ift

wefeiitliet) gebtigig uitb beRw pradiWolle halber oon Äitfp

bäumen. Tannen unb anberen ticljern.

II f t i I i.

— Ten r1tme8" jufolge Imbeu bie ftraujofeti bei

üi«i«erta anber5KotbfüfleXun«rien« Vorarbeiten sur Shtlage

eine« öafend begonnen, ttatürltd) eine* Siricg^tjofett*. jn

we(d;em ftd) bie borttge pradjtoodc 3KeereSbttd)t, im herein

mit bem füblidj baoon gelegenen «ittiteufee, oorjüglidj eignet.

Ter beibe Wewäffer oerbittbenbe jfanal ift iebt »erfanbet

unb nur noel) für leietjte gifdierfaljne falirbar. Ter brttt<d>e

Öteneralfonful flaijfair fdiricb 1877 bariiber folgenbe« (»gl.

.(?lobu#" $b. :t5, S. -271
f.). .Ter See oon Öijevla. ieijt

Tinbfdi genannt, lünnle im !öefi(>e einet europäifcbeit Wadit

einer ber befielt Häfen uitb einer ber midjltgften ftrategifd>en

@ r i) 1 1) e i I c li.

fünfte be^ ÜJtitlelmeere« werben, wäbrenb ieijt bie Sd»iffe

gegenüber ber Hinfahrt in ben Itanal auf ber offenen »bebt
in bdriiditliaVr (yntjemung oon ber Stabt Oor «uler geben

itiiiiTeti. obne iebeu Sdim}.'
— läßt fidi nirbt leugnen, baß bie beiben Vo'nbe oon

W miau 9J a dt t
i
g a

I
' * leiber unoodenbetem Sieifemerfe

.Saiinva unb Suban" ttidit redit geeignet ftnb, iuba* größere

t'itbliFnm ;u bringen, ivooou ber tbeitete ^rei^, ber grofje

Umfang, bie vielen rein ivifieufdtaitlidien <mebieini^d>en, btfto-

riidienl ^Ibfdntitte bie (Srünbc fein mogelt. Tarum ift eö

ein guter Webaufc gemefeu, itadi beut Criginalwcrfc in für

sercr ^affnitfl eine Sdiilbcruitg ber iHeife, ber wunberbaren

Äbenleucr W ad|ti gar» , ber befudjten üänber unb SBblfer ju

entwerfen, unter möglidtfter Slnlehnung an jette4 unb oft mit

beffen eigenen Worten, uitb io ba^ iöilb eine« unferer beften

rvorfdjer feinem iNolfe niitter ju rücfen. Ter Titel befi mit

»j;.iditigar<t 23ilb, ^bbtlbtingen unb einer Siarte oerfebenen

syudie«« ift .(Hiiftno «aditigal'* Weifen in ber Sa-
hara u ub im Sit bau. Wadj feinem iHeifewerfe bargefieUt

oon Tr. ?vränfel*. i£riK i
fl . R. ?l ^rotfbau«, 1887.)

— 9lm m Cltober foll (Jnglattb bie 3nfel Sofotra,
welrbe ben 9Meerbufett oon ülben unb fomit bie ßinfabrt

Mim SJotbcn 2)ieere beberrfdit, enbgiiltig in 5)efit} genow
mcii bdben. Sdion 1876 batte (fiiglaub mit bem Sultan

ber 3nfct einen Beitrag abgefdiloffen , bemjufolge bie 3nfel

nirmal« au eine frembe slf(äd|t abgetreleu unb feine frembe

j

9?ubctlaf>ung auf itir erriditct werben burfte.

— lieber bie ,"vantta oon ?lngra t'cqiteiia unb
bem Halabnri (Gebiete giebt gütiger be)üg(id) ber

jHeptilten unb Wollu^leii bie erften 9cad)rid)ten. 3m (Gebiete

. »on Äugra IJcgnena fammelte ^Bergrath ^o^le neun iHeptilien-

arten, bio auf eine neue Viper fämmtlid) jur eapifdien ^auna
gebörig, unb eine iittbefiimmbare Sanbfdjneefe. To* OJebict

ift fomit nodj ut Sübafrifa unb nidjt \n SBeftafrifa ju redt'

neu. ?luö ber Malaljari braute Wolte nur etiteu eapifeben

ttteefo mit, bagegeti fert>3 iUiolliK^feiiarten , wooon fünf neu,

eilte aitd» autf bem Tanidralanbe befannt, jur fübafrifanifd>en

Wniope DwronHia gehörig, rfwei SaßioaffermufdKln , eben--

fallö fiibafrifanifclieu «eprage-ü (L-nio, Suhg. llyndcll»),

mürben fubfo'ftl in einem Vetren bei »ebeum gefitnben,

melrlieö ber au?nflroeJncte Hugapfluft früber mandjmal mit

Waffer füllte, fie bewetfen, baß bie 9lu^tToetnnng erft in

rclati» neuer Acit erfolgt ift.
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— lieber bie injwifrfjen angcblidj grräumt« Station
an ben StanleU'rtällen, bii* £ebcn bafelbft mib bic

bortigen (fingtbcrciwn ocröncntlid)t 0«car 50 au mann
einen intertffanteu »eri^t in ben .Winbeilungen ber K. ft.

©eograpbifdien «eftttfdiaft in SBJicn* $ef« 1*»). bem
wir »folgenbe« über ba« bortige Klima entnehmen. .Tirö

Klima ber Station muß unbebingt al« ein fd)tecbte« bficietmet

werben. sß<foiib<rö ift ti bie Tnfentcrir, roeldie SBeißc unb

Sd)wor,ie angreift unb »on letjtcreu mehrere Opfer geforbert

bat. 5(1* tBegrunbung führe id) bie länger bifr fiationirten

Steigen auf, bereu ^efunbhcit«juflanb mir brfnnnt nmrbe.

SBefler, ber etwa 20 Wonate bier rocilte, litt mehrfach an

ferneren Tqlentcrien , einmal an biliofeni Sieber heftigftcr

tform unb muffte cor Ablauf feiner tontraftlicben 3*«t

franfljeiläholber bie Station oerlaffcn. (Slecrup unb $arri«

bntten beibe fernere ^Hubrcrfcaufungen burdjjmnadien. Stfäb'

renb meine« Aufenthalte« balle Wr. Tean einen Tpfcirteric

anfaD. Wr. Q-ofen (injwifebcn »crflorbcitl lag jroeimal mit

Tofenterie unb jwettnal mit fehroeren fiebern barnieber unb

ronrbe burd) ©efcbwFire am Weben gebinbert, fo baß er

feiner ©cfunbpeit halber mit ber „frace" abreifen mußte.

3dj felbft würbe bureb Tnfenterie 45 tage an »ett unb

Simmer gefeffelt unb batte oier ftieberoitfälle . währenb td»

midi fonfi in Afrifa recht wohl befanb. Ob bie Au«trodnung

ber Sümpfe ba« Klima ber itnfcl wrbefiern wirb, wirb bic

3uluiift leliren.*

— Tr. SummerS, »on ber anglifanifdirn Coauba'

Wiffton, ifl ju Anfang Juli mit 34 Trägern oon Walange

na4 bem inneren aufgebrodjeu , nm in Suluaburg, ber

betaunten Station be« dongo'Staate« , eine WifRon ju er-

richten. Sali* er feine fcinbcrniüe ju überainben bat, muß
er gegen (Jnbe Oftober fein 3<d erreiebt baben.

— Ta« unlcrfccifdie Stabe! an ber afrifanifdjm SBcfl--

(Ufte reicht ic$t bi« S. $anto be fioanba, wo e« jwifajcn

bem ti. unb 10. September an Saub gebraebt worbcu ifl. ß«
gebt oon Sahir au« unb berßbrt folgenbe IJunftc: S. *in'

eenl, Santiago (GapDerbcn), SBolama, iVfroß-Ülaffam, ^orlo

9lo»o, ©abmt, S- ihome unb ihintipe.

A m ft r a f i t *.

— Seitend be« $crrn Clement 2. SBragge in Abelaibc

gehen ber Scottish Geograpbical Sockty interelfante 9cad)>

riebten jn über ©runnenbobmugen in Süb'Auftra»
lien. $>irrnadj if» am 15. 3uli in Goroorb« Spring«!,

ungefähr 05 Weilen wefilid) »on Vfrgolt unb 10 Weilen

fübroefMicb »om £afe &»rc entfernt, eine CueHe mit uif

gebenrem SBofferoorralb angebohrt warben. Wan bciiu^te

bierju ben Diamantbohrer unb begann mit ber Arbeit am
25. 3uni. 3n 308 ftuß liefe wnrbe ba« «Gaffer äuge

feblagen, weldjc« fofort bcrdu«ilr8mte, olle« uberfebweniuite

unb in einer SWeuge oou 12<kk) bi« 14000 t&itloncii in

ber Stunbe ober etwa aoooo» (Sallonen im tage au«uoft.

9m anbereu Xagc crreidjten biefe 3ablf" i<bo<b f<b<»> bie

fiübe oon 40000 fltr bie Stunbe, alfo etwa l WiUton für

ben lag. T«r Wranb für letjtcre ©rfdieinung war ber,

baft bie Cuellc in einer ^luglanbfcbidit angebobrt würbe,

bic in 3d)id)tcu oon bläuliebem Ition, mit marinen (VOffilien

unb blauem Sanbflein ber Hreibefannation oermilebt, ein'

gefcftleffeu toar, unb bafi anfaug? biefer Sanb in grofeen

Wengen mit bem ©affer" beranögejrtmiemmt wnrbe. 3e
mebr biete Sanbrnaffen oerringerten. befio ftarfer fjr8mte

ba* ©affer au«. .Wegenwarlig ifl bafielbe no<ft etwa« bradig

in Solg« einer fälligen Duelle in etwa 50 Sh& liefe. Tiefe«

Smibernifj wirb aber beseitigt fein, wenn baü Spobrloa*) crfl

mit iHäliren oerfeben ifl. Tie Sage beffelben befinbet f«b an

ber Stelle , an welker bie bewarb » Station ber ben ifou<

tinent bnrebfteuienben (Sifenbatm¥crriditct werben foü. iBenn

bann ferner bie Cuclle bie genügenbe.vbbenlngc beRcen wirb,

fo wirb biefelbe aurt) ben $>eerbenbern>eni <u Qtutc fommen,

i
loeldie ba« umliegenbe Sanb inne baben, weil mit tetbdlluife-

mäjjig gerinnen »oBen ba« SBSaff« m»d> jeber 9tid)lung bin

ü> Weilen weit burd» ffanäle geleitet weTben fann. Da bie

«ioroarb- Station fidj in ungefäbr 70 Äu6 Seeböbc beflnbet,

fo liegt bie Queue felbfl 23» 3nft unter bem Weere«fpicgel.

3a« £anb runb nm bie Gowarb-Quelie. welebe« bureb bie>

felbe gut bewäffert wirb, wirb gegenwärtig forgfäitig Uber«

i maebt unb uuterfudjt binfiibtlieb ber iWirfuug, bie biefe $)e*

]

riefelung nad) ftcb iiebt unb naeb fieb jiebcu muß, ba ber

: jäbrliebc 9?ieberfd)lag ja nur 5 bi« G 3ott beträgt. Außer

,
biefer giebt e« nur uodj oier arlefildjc Örunnen in ber

i Kolonie, oon benen jwei bei ^ergott liegen. Ter erfle bi«'
oon würbe Iks-i in einer Tiefe oon 353trii6 angebobrt unb

I lieferte Tooo QtaQonen täglid). ben jweiten rrreidite man
1 im Wai b. 3. in 342 5"Ö Tiefe. Ta« täglid) gelieferte

föafferauantuui betrug Ijier lOOOOO (Ballonen. Tic beiben

lebten finb unbebeutenb unb fommen au« großer Tiefe.

Tie Cuclle bei Tarfanninna, 50 Weilen norbüfilid» oon
$crgott, bat eine liefe oon 1225 ftufi unb bie oon Wnrra>
budina in ber «äbe be« l'afe Torreu« eine folebe oon
1635 Su§. Anberwärt« öcrfnd)le SJoljrungen baben feine

bouernb fließenbe OucOen al« Jiefultat gebobt.

Worbamerifa.
— Ter 9<ulfan Womit fabloff (^anlowMi) auf

ber ^albinfel Ala«fa ifl tu Tbätigfett.

— Stiirjlid) würbe oon ber (^eological Snroetj ber

SSereinißlen Staaten unter ber l'eitung be« »apitän
ßlarence C. Tutton eine Abtbeilung »on WÄmteru
abgelanbt, benen e« gelungen ifl, bie ooUflänbigc Aufnahmt
be« firater See« im Staate Oregon au«utfiibren.

Terfelbc bilbet eine SSafferanfammlung , an beren >Hänbcrn,

fieberlid) wenigften« im Silben, nodj nie eine« beißen
ftufl gewanbelt bat. Tie Grpebition führte SSootc mit

f«b, bie auf befdiwcrliebem tBege anfang« auf SSagen oon
Waulthicren, bann aber auf bie C'C'bc ber mit Sdinee
bebeeften jäbfn Söerge oon Wenfdien gejogen, auf ber an>

beren Seite wiebrr berabgefaffen unb flott gemadjt würben.
Tic (Srbebung ber Serge über ba« 9Jioeau be« See« be-

trägt etwa iwo Tvuft. Wan bat nun 1G0 Sotbungen aus-

geführt, burd) welaV bie allgemeine Tiefenbe(d>affcnbeit be«

See« befannt geworben ifl. Tabei würben jwei große,

oom Gaffer ilberbecfte Afdjenfegel oon SOO uub 1200 (faß
$bbe, ber übrige Söoben eben gefunben. Kapitän Tutton
meint, baß ber Krater- See bie tieffie Süßwaffcraiifamntluug

be« omerifanifdjen Kontinent« ifl. Tie größte Tiefe beträgt

2000 ftuö. 3n Jöeiug auf bic Ifrulftebuiig bieier (iinfenfnug

nifint Tircftor fowett, baß fie ebeufo fid) gebilbet bat, wie

bie großen (falberen ber ü>amaiifd|en 3n1eln , näralid) burd)

Sdjmeljung be« ©runbgefiein* unb Auöbruaj ber gefdmiol.ie'

nen Waffen in Sonn oon öiiu«Üein unb feinem Tuff.

Turdj oulfanifdjc ©rplofion fann ber See niebt enlflanben

fein , ba bie Au«würflinge iu ber llmgegenb feblen. Ta«
Alter be« See« ifl burdjau« poflglacial.

S&tamerifa.
- 3n einem ißortrage. weldjen Tr. SJ. Siroer« am

2. Oftober 18«! über feine Weife in ber Sierra Dtroaba be

Santa Warta oor ber Söcrliiter ©efellfdjaft für (frbfunbe

gebalteu bat, fdiilbert er bie folgen jener flieoolution, wel«)e

im 3abre l*i0 ben SsJoblftanb be« Staate« Wagbalena
oenüditetc. ö« gefdiab ba« in einer fo griinblidien SÖJeife,

baß Wagbalena in &c.;ng auf lifevolterung«bid|tigfeit unb
ffioblbabenbeit nnter ben neuen Staaten doloinbia« auf ber

i iiutrrßen Stufe flebt. .Tic« fiebt man namentlid) in ber

Stobt (fr iBalle be Upar, beren 12000 (finwobner auf faum
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1000 gefunlcn fiub, fo baft felbft bie 9Jad)barn bi*fc Stobt
|

brtt Mirdibof ber Scbetlbigeu (cl cimruterio Je los vivo*)

nennen. Von ben oier Kird>en liegen jwei in Ruinen; von

ben großen flar! funbirten nnb feftgemauerten altfpani[d>tn

Käufern oerfd)totnbet eine« nad) beut anberen, ebenfo roic in

Santa Warta. Än ifjrcr Steüe erbeben fid» ärmlidjc, elenbe,

mit ^almjmeigen bebcefte Kütten. 9rcid|e« öolb* unb Silber-

gerätti in ber $auptfird)e jeugt nod) Pom einzigen ©fange;

aber ber $anbr( in oWlig jerftört. bie ftnmilien (Inb »erarnrt,

bie ^rioaJrcidjtbümer ©ergraben nnb nidjt toieber auffinbbar

;

bie Vcoölfcrung in beeimirt, unb bie Vcbttrfntfft auf ba«

benfbar geringftc SWa« rebneirt. Uebrigen« jeigl fid) biclelbe

Grfdjeinung au« in ben übrigen Stäbten. Die trüber pra<b>

Code Souprfiobt Santa SRarta ift feit Gröffnung be« C>afen«

oon Varranquilk oöQig »eröbet. «Rio $adm ift 18C7 jur

Hälfte oerbrannt; bie bort jablreid) oorbnnbenen $iano«
rourben jum Varrifabenban bennfet. Varranca« ift balb

julammengefallcn, VabiUo fdjon faft oBHig oerlaffen, Urumita
gebt biefem Stabium entgegen. Silber größeren Glcnb« unb
jammervollerer Griftenj ol« in biefem Staate biirfte e« fanm
in einem unteren Xbeile Gotontbia« geben, Bon Venejuela

ganj ju gefd>n>eigcn."

— SBäbrenb ber erften aebt Neonate be« 3abre« 1836

bat bie »rgentinifdje SRcpublil für GO 939 '228 Dollar«

importirt unb fiir 427C«!K)<;Dollare erportiri. Oben-
an ftebt Gnglaub mit mebr al« :«V

4 (Millionen Gin- unb
9Iu«fubr, bann folgen ftranfreid) mit über 25 Millionen,

Velgien mit ea. n Millionen, ba« DrutfdK 5Reid> mit über

» «Millionen, weiter Uruguaii unb bie bereinigten Staaten

"mit ie ca. 5 Millionen u. f. ».
— Unter Scitung be« Gioil.3ugcnienr« 3ulc« Goopcr

ift am 23. 9lnguft b. 3. eine Grpebition oon Vueno« Stire«

nad) beut neucrlanbe aufgcbrodieu. Diefclbc ift aufjerbem

jufammcngefeijt au« bem Wincningenieur 3ulc« Gartffon,

btm Agronomen Vcfel 3arl«berg nnb einer Vcgleitmannfdiofl

»on 14 ^{ann. Der Rubrer ber Grpebition, weld)cr roiffeu.-

fdiaftlidje tyorfdmngcn anheilen beabfiajtigt, bat »om sJWini-

flerinm be« inneren ber rtrgcutiitifdjen iHcpnblit bie VoU'
madjt «ballen, ba« gefammte Territorium bewaffnet jn

burdircifen unb fid). wenn nötbig. gegen Angriffe brr3nbianer
mit ©rroaltniaftregcln ju oertbeibigen. rlnbererfett« bat and)

ber Äapitän Uaj, ©onoerneur be« Jyeuertanb'DerTi'

torium«, bie Grlaubuiß naebgefudit, nad) Vucno« rtire« ju

fommen, um bie Vorbereitungen ju einer ^yorfdmngSreife \u

treffen, bie fid) auf ba« 3nuere ber 3nfet erftreclen foU.

V t I i 1 1 e b i t t e,

— Km 15. 3ult bat auf SInregung ber Ä8niglid)en ©efetl«

fdtaft »on Victoria unb be« Vi<toria'3roeigoerein« ber ©eo=
grapbtfcbcn @efetlfd)aft in ^Melbourne eine Vcrfammlung
ftattgefunben, um über bie Söbpolarforfd^ung juberolljen.

Tie Herren Irotter nnb ftapitän ©unman oon ber 9tuffi[dKn

flotte »aren al« <Säfte anroefetib, unb gab befonber« letjtfrer

einige praftifdje Üöinfe. rourbe ber Söefdiluft gefaßt, bie

Regierung ju bitten, ben beimifdien Sd)iff«eiguern , um fie

auf bie terilffnuug eineS ontarftifa^cn Si'atfauge» binjuleiten,

eine Safenng 9)egieriing«fraebt »on (Sroftbritannien nad) brv

Jlolonie jn bem hblidjen faaditpreife anzubieten nnb ebenfo

für ben erften Dampf »ÖJalfifdifabrer, meldjer einen $afen

VietoriaS mit einer fabung von (10 Donnen Oef nnb 3ifcb«

bein, roeldjeS au« ©reiten tüblid) be« fedijigften Parade!«

flammt, anlief, eine Velobnung auüjntetjcn. Vebingnng
mürbe nur fein, einen Stab roiiTenfd)aftlid)er Veobacbter al«

^affagiere mitjnfUbren unb alle oemnnftgemäBen rlnftren-

gnngen ja madjen, um ben ÜNouut (srebn« in Siebt jn

befommen unb eine Sanbnng auf Victoria • fianb ju be-

roerffteUigen.

- Üolonel m. b. ©über, ein in Sdilitlenfabrlen

loobl erfalireuer Meifenber, bat feine lange geplante unb Por

SWonaten burd) feine Vcrbaftnng »ereitelte Grpebittoa
nad)bcm9jorbpo(e jet«t roirfHdj angetreten, inbein er am
!). September mit jroei Sd)litten von $Binnip<g nad) Morien
aufgebrod»en ift. )nnd'd)ft nad> 9convat| (toufe, einem fjafen

an ber $ubfon«bai, unb weiter nach ber J)orf ^yactorei. Gr
roirb nur oon neun ^erfonen begleitet. n>id ganj nad) SBeife

ber tt«fimo* leben unb fid) bauptfäd|lid> oon bem Cfrtrage

ber 3agb nabren ; oon ber ?>orf<Sactorci an wirb bie Mu««
rüüung auf ba« »üernblbigfte befdjränft. Soffen wir, baß

feine StUbnbeit ftcfj belobntl

0 c e a n t.

— 3m Stptemberbefte ber .Unnalcn ber $obrograpbie :e.'

roirb oon einem anf)crgcn>i)bnltd)en Vorfommen oon
Ireibei« im fübnjefilidjen Xbeile be« Sübotlantifdjen
Ocean« beridjtet. öiemad) pnffirte am 1&. rlpril ian5 bie

beutfdje Varte „Halcarry" auf ber Steile oon Vueno«:nire«

nad) Valparaifo in etroa 52.:»° fübl. Ör. unb 63,3° roefll.

Sänge jwei jiemlid) große ©i«b<rge. Die fiufttemperatur

betrug bi«bei etma 7,5« G. nnb bie be« «Weere« fiel erft

oon 7,2" G. auf C,4° G. nnb flieg bann roieber auf ibre alte

$i«>e. G« ifl ba« Vorfommen oon Dreibei« in biefer

genb be«balb intereffant, »eil nad) ber oon ber Secvoarte

I

jufammengeflellteii nnb 10 3abre umfaffenben JHeibe oon

Verlebten über Dreibei« bi«ber in biefem 9Keere«tbeile nie«

mal« Gi« angetroffen morben ift, unb bie Vrciten nBrblicb

oon Staatenlanb oon oielen ftapitäneu al« et«(rei angrfeben

tourben.

— Die Herren £. Jvol nnb G. Saraftu b"ben tbre

bereit« in frltheren 3abreu an«gcfübrten Verfndje, um bie

Gtnbringung«tiefe be« Siebte« tu ba« 9Heer jn be-

ftinimeu, im laufeuben 3abre bei Sap Voron nnmeit 9Ji»a

fortgefet}!, inbem flc Vromftlbergelatineplatten in oerfdjiebenen

liefen jebn «Dünnten lang ber ÜJSirfung be« Siebte« nu«-

feuten. Diefelbcn ergaben, baö bei flaren fdjönen Dagen unb
um<Dcittag bei 400 m Xicfc bie Orenje liegt, bi« ju toeldjer

ba« Sidit bringen fanu; bei leid)t bebetttem S«nmel unb
mäßigem SBinbe jeigten bie platten erft bei »50 m eiue

fdjioadie Sidjtcinioirlung. Gine brittc iHcibe oon Vcrfucbeu

ergab , baß bi« ju so« m X iefe ben ganjen Dag , fo lange

bie Sonuc über bem $ori,;onte ftebt, bi« 350m Diefc

toenigfien« ma'lirenb ad)t Stunben am Dage 2id|t bringt.

3«b«lt: Victor Öirnub'« Weife nad) ben innerafrifaniferjen Seen lsii) bi« i«8Ti. VIII. OJHtt Heben abbilbungen.) —
SR. 3abrin«m'« Stubien über Sibirien. II. (Sebluft.) - ^otanin'* 9Jcifc über ba« 9ian = fd>an = Gebirge. — »ürjere
SDciltbcilungen : Der Slaiferin ^(ugufiaMj(u6 in SReu-föuinca. — ilu« allen Grbtbeilen: Guropa. — Slfrifa. — anftralien. — »

SRorbamerita. — Siibamerifa. — ^.'olargebiete. — Cceaue. (Sdjluß ber iWebaftion: 25. Wooembcr ISäC.)

J&ierj« eine Beilage ber StrlaA«bnebb*nblMg 3nftn« *ertbe« in <»»t%*.

ät<eatl«ilt: ix. 3t. ÄUpttt in ©alin, S. SB. Snitdiltrafr 11, III lt.
lttud mit »erlag ton »«ietiid) 0)i«»fg unt €r(in in auunfd>Wfig.
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